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Wie "Zensur" gehoert auch "Auftragswesen" zu den Begriffen, die das Verhaeltnis des 

Kuenstlers zur Kulturpolitik von Partei und Staat der DDR unmißverstaendlich zu bestimmen 

schienen und sie gehoeren heute zu den Reizwoertern im Verhaeltnis von Ost- und 

Westbuergern. Da jede Seite diese Begriffe selektiv aus dem eigenen Erfahrungshorizont 

ableitet und ihren Beurteilungen zugrunde legt, dienen sie mittlerweile als ideologische 

Kampfbegriffe. Inzwischen ist das Zensurwesen in seinen historischen Wandlungen und 

seiner immer komplexer werdenden Definition, als vielseitiges Instrument der Politik 

gegenueber Kuenstlern und Öffentlichkeit und als DDR-spezifisches "Beziehungsmuster" 

zwischen den Interessenten untersucht.(1) Diese differenzierte und an den Realitaeten der 

DDR ausgerichtete Forschung fehlt voellig fuer die Auftragspolitik im Bereich der bildenden 

Kunst. 

Im Folgenden soll der Bogen von den utopischen und gewaltsamen Anfaengen bis zu den 

Jahren geschlagen werden, als die Ökonomie die Utopie einholte und ihr die Bedingungen zu 

diktieren versuchte. Es sollen außerdem die Versuche von Kuenstlern und Verband 

angedeutet werden, den offiziell nicht vorhandenen Markt fuer bildende Kunst mit 

Eigeninitiativen zu ergaenzen und zu ersetzen, die in den achtziger Jahren in eine Vielfalt von 

Vermarktungsformen muendete und den Kunstbedarf des Einzelnen bediente. Die Mehrzahl 

der Kuenstler allerdings hatte ihren finanziellen Rueckhalt immer in den Investitionen der 

großen Bauprogramme des Staates und seiner oertlichen Organe. Zu weiten Teilen war 

bildende und angewandte Kunst ein Dienstleistungssektor im gesellschaftlichen Auftrag 

geworden, mit dem uneinholbaren Anspruch, die industrialisierte Wohnkultur der Staedte 

und Vorstaedte "humaner" zu gestalten. 

 

I. Bildung des Kulturfonds der DDR 

Die Bildung des Kulturfonds(2) hatte ihren Ausgangspunkt im Anspruch der sowjetischen 

Besatzungsmacht und der SED, die "Rettung, Erhaltung und Entwicklung der fortschrittlichen 

Kultur, der Wissenschaft und Kunst" als eine der "Grundaufgaben der Organe der neuen 

demokratischen Ordnung" zu verstehen.(3) Dazu sei, so die Verordnung der Deutschen 

Wirtschaftskommission (DWK) vom Maerz 1949, den Angehoerigen der Intelligenz "erhoehte 

Aufmerksamkeit zu widmen". Um die zahlreich angefuehrten Maßnahmen in die Tat 

umzusetzen, seien ein "Foerderungsausschuß" einzurichten sowie – auf Vorschlag des 

Kulturbunds, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) und der Verwaltung fuer 

Volksbildung – ein "Kulturfonds fuer die planmaeßige Verteilung von kulturellen Aufgaben 

und fuer die Erhoehung der Aktivitaet der Kulturschaffenden, Schriftsteller und Kuenstler 

sowie fuer die Foerderung junger Kraefte auf allen Gebieten des kulturellen Lebens".(4) Im 

September folgte die 4. Durchfuehrungsverordnung, welche die Einzelheiten fuer den Aufbau 

des Kulturfonds regelte.(5) Betont wurden wiederum die beiden Komponenten: die 



 

 

"Verbesserung der Lage der Intelligenz und die Steigerung ihrer Rolle in der Produktion und 

im oeffentlichen Leben", die in der Aktivistenbewegung mit der Forderung "Kuenstler in die 

Betriebe" bereits angelaufen war. Aufgabe des Kulturfonds sei es, die Kulturschaffenden in 

den Aufbau des Staates einzubinden durch "Auftragserteilung, Ankaeufe, 

Produktionsdarlehen und soziale Hilfe".(6) Des weiteren wurde seine Finanzierung ueber die 

Kulturabgabe festgelegt: 5 Pfennig auf Eintrittskarten der "ernsten Muse" (Theater und 

Konzerte) und auf die Rundfunkgebuehren, 10 Pfennig auf Eintrittskarten des leichteren 

Genres (Tanz u.ae.) und Schallplatten. Arbeitsorgane des Kulturfonds waren zentrale 

Fachausschuesse, die die Entscheidungen vorbereiteten und dem Kuratorium zur 

Bestaetigung vorlegten. 20% der Kulturabgabe sollte dem Foerderungsausschuß 

ueberwiesen werden, fuer die Verwaltung des Kulturfonds waren 3% der Einnahmen aus der 

Kulturabgabe vorgesehen, so daß vom Gesamtaufkommen jeweils 77% dem Kulturfonds zur 

Verfuegung standen. 

 

Als Ministerpraesident Otto Grotewohl die sogenannte Kulturverordnung vom 16. Maerz 1950 

als Regierungserklaerung vortrug, war ihr Tenor darauf eingestellt, durch Privilegierung von 

Kultur und Kunst vorbildlich nach Westdeutschland zu wirken.(7) Die Forderungen an die 

Kulturschaffenden beschraenkten sich hier auf das Diktum: "Die Intellektuellen muessen ihr 

reiches Koennen entfalten, um in den vordersten Reihen der großen Nationalen Front des 

demokratischen Deutschland zu kaempfen" und die DDR erwarte "von allen Angehoerigen 

der Intelligenz den Einsatz ihrer ganzen Persoenlichkeit, um die Kultur unserer deutschen 

Heimat zu einer neuen Hoehe zu fuehren".(8) Fuer das Jahr 1950 nannte die Verordnung 

bereits beeindruckende Summen, die seitens des Staates zur Verfuegung gestellt werden 

sollten: die groeßten Posten verbuchten demnach die Universitaeten und Forschungs-

einrichtungen mit ca. DM 25 Mio fuer die bauliche Wiederherstellung und DM 50 Mio fuer die 

wissenschaftliche Arbeit; fuer "die kulturelle Arbeit in den Betrieben und auf dem Dorfe" 

sollten ueber DM 16 Mio bereit gestellt werden.(9) Die zahlreichen Zuwendungen und 

Auszeichnungen fuer Wissenschaftler, Lehrer und Kuenstler wurden detailreich aufgefuehrt. 

Im Februar 1950 hatte Paul Wandel, als Volksbildungsminister zustaendig fuer den 

"Kulturfonds der DDR", wie er nach der Staatsgruendung hieß, das Kuratorium berufen, mit 

dem Schriftsteller Bernhard Kellermann als Vorsitzenden, Ernst Mueller vom FDGB als seinem 

Stellvertreter und Heinz Willmann als Generalsekretaer.(10) Schriftsteller und bildende 

Kuenstler waren vertreten mit Gerhard Descyk, Hans Marchwitza, Ehm Welk, Max Lingner 

und Gustav Seitz, das Theater mit Paul Bildt, Heino Brandes, Erich Engel, Ernst Legal, Hans 

Rodenberg; hinzu kamen Vertreter von gesellschaftlichen Organisationen sowie ein 

"Jungaktivist", ein "Maurerpolier" und eine "Arbeiterin". Der Staatssekretaer im 

Außenministerium, Max Ackermann, vertrat den Foerderungsausschuß.
 (11) 

Entsprechend dem besonderen Status von Berlin gab es einen Berliner Kulturfonds, der dem 

Kunstamt des Magistrats von Groß-Berlin unterstand. 

 

Das ueber 30-koepfige Kuratorium duerfte wohl kaum je vollstaendig zusammengekommen 

sein, um die Vorlagen der Ausschuesse des Kulturfonds, welche die eigentliche Arbeit 

leisteten und vom Kuratorium benannt wurden, zu bestaetigen. Die Arbeitsausschuesse 



 

 

bestanden aus wenigen Funktionaeren der Massenorganisationen: Gesellschaft fuer Deutsch-

Sowjetische Freundschaft (DSF), FDGB, FDJ, Kulturbund, IG Land und Forst, der Maschinen-

Ausleih-Stationen (MAS), hinzu kamen je ein Vertreter des Kuratoriums, des 

Volksbildungsministeriums und Willmann vom Kulturfonds. Bildende und andere Kuenstler 

waren nicht dabei. 

Im April 1950 begannen Ausschuß und Kuratorium ihre Arbeit und konnten monatlich ueber 

rund DM 1 Mio verfuegen. Ideelle Grundlage fuer den Verteilungsmodus war 1950 die 

Kulturverordnung, und von den Geldern profitierte auch die Westarbeit des Nationalrats der 

Nationalen Front, des Komitees der Kaempfer fuer den Frieden und des Amtes fuer 

Information. Die Aufteilung der Kulturabgabe gliederte sich in die uebergeordneten 

Positionen  

A. Kulturarbeit in den Betrieben und auf dem Land 

B. Befoerderung der Jugend und des kuenstlerischen Nachwuchses 

C. Allgemeine kulturpolitische Vorhaben 

Im Dezember 1950 resuemierte das Kuratorium ein bisheriges Gesamtaufkommen von ca. 

DM 12.670.000.--, wovon dem Kulturfonds DM 9.762.000.— (77%)  zur Verfuegung 

gestanden hatten. Davon wurden u.a. 

31 Kulturhaeuser in Betrieben ausgebaut bzw. hergerichtet, 

74 Kulturhaeuser und –raeume in Betrieben eingerichtet, 

18 Betriebsbuechereien neu erstellt (...) 

78 Buechereien in MAS und kleinen Gemeinden eingerichtet 

60 industrielle und laendliche Betriebe erhielten Musikinstrumente. 

Hinzu kamen Zuschuesse zugunsten des Deutschen Veranstaltungsdienstes, subventionierte 

Besuche von Theatern und Konzerten, Lehrgaenge fuer den kuenstlerischen Nachwuchs im 

Theater- und Musikbereich sowie Wanderausstellungen und Zuschuesse fuer Tagungen und 

Kongresse. Die bildenden Kuenstler erhielten (bis Sept. 1950) DM 75.000.— fuer die 

Vorbereitung der Ausstellung "Kuenstler schaffen fuer den Frieden", DM 88.000.— fuer die 

Einrichtung der Galerieraeume "Bild der Zeit" mit Inventar und Bildern, DM 20.000.— fuer 

den Ankauf von Werken bildender Kunst; Gustav Seitz ließ sich "die Entwicklung" seiner 

Ausstellung "Entstehung einer Plastik" mit DM 9.000.— subventionieren.(12) 

Die Geldsummen stiegen bis 1955 und dienten weiter ueberwiegend dem Aufbau der 

kulturellen Massenarbeit in den Betrieben und auf dem Land, wobei die Gemeinden entlang 

der "Demarkationslinie" besonders bedacht wurden.(13) 

 

Kaum hatte der Kulturfonds jedoch Richtlinien(14) fuer seinen Aufgabenbereich entworfen 

und die Verteilung der Finanzmittel geregelt, fuehrte das Staatssekretariat "Staatliche 

Kommission fuer Kunstangelegenheiten" eine Reihe Veraenderungen durch. Die Bildung 

dieser Kunst- und Literaturverwaltung verdankte sich dem 5. Plenum des ZK der SED im 

Maerz 1951, dem sogenannten Formalismus-Plenum, wonach die sozialistische Kulturpolitik 

nach stalinistischem Vorbild durchzusetzen sei. Entscheidend fuer die Auftragspolitik wurde 

die "Anordnung fuer die kuenstlerische Ausgestaltung von Verwaltungsbauten", die im 

August 1952 in Kraft trat und die Investtraeger der großen Bauvorhaben verpflichtete, 1-2% 

der Planbausumme fuer die kuenstlerische Ausgestaltung zu verwenden.(15) Fuer die 



 

 

Organisierung der Auftraege aus diesem Volumen schuf sich die Kunstkommission die 

Staatliche Auftragskommission,(16) die die Auftraege vergab, die Skizzen und Entwuerfe der 

Kuenstler pruefte und genehmigte und mit dem Verband bildender Kuenstler 1952 eine 

Honorarordnung erarbeitete, die Mindestsaetze fuer die verschiedenen Sparten vorsah.(17)  

Eine der kuenftigen Schwierigkeiten des Kulturfonds lag darin, ihren Aufgabenbereich 

abzugrenzen gegen Ansprueche aus diesen Planvorhaben. 

Entscheidend fuer die kommenden Jahre war der Vorschlag, vom "System der 

Einzelbewilligung der Mittel durch den Kulturfonds der DDR abzugehen und die Mittel den 

staatlichen Instanzen zuzuweisen, die die Verantwortung fuer das betreffende Arbeitsgebiet 

tragen",(18) das waren die Ministerien fuer Volksbildung, fuer Land und Forstwirtschaft und 

die Hauptabteilungen der Staatlichen Kunstkommission fuer Literatur und Film. Aus 

denselben Sparsamkeitserwaegungen im Fruehjahr 1953 sollte der angewachsene Apparat 

des Kulturfonds auf fuenf Personen reduziert und dem Staatssekretariat eingegliedert 

werden. Das Kulturministerium uebernahm 1954 die Regelungen.(19) Der Kulturfonds war 

nun innerhalb des Apparates des Kulturministeriums fuer die Verwaltung der Gelder 

zustaendig, die aus den Einnahmen von Kulturabgabe und Invest-Prozenten fuer die bildende 

Kunst zur Verfuegung standen und in den beiden (unterschiedlich besetzten) Gremien 

Arbeitsausschuß des Kulturfonds  und Staatliche Auftragskommission des Staatssekretariats 

bzw. des MfK verhandelt wurden. In beiden Gremien saßen nach 1954 auch Kuenstler und 

VBKD-Funktionaere - und entschieden ueber ihre eigenen Antraege. Das 

Unterstellungsverhaeltnis des Kulturfonds war keineswegs geregelt gewesen, wie man 

spaeter feststellte, vielmehr hatte sich Paul Wandel auch als ZK-Sekretaer 1954 bis 1957 die 

Verwaltungsaufsicht ueber den Kulturfonds vorbehalten(20) und die Kunstpolitik des Becher-

Ministeriums unterstuetzt, das sich der "Kunst" verpflichtet sah und die "kulturelle 

Massenarbeit" der Abteilung Kultur des ZK ueberließ. Diese wiederum forderte im Sinne des 

"Bitterfelder Weges" (1959), die Kuenstler des sozialistischen Realismus bei der 

Auftragsvergabe zu bevorzugen. 

 

II. Die Praxis der fruehen Mittelvergabe 

Die politische Argumentation, vielfach betont, war, daß im Sozialismus der "gesellschaftliche 

Auftraggeber" die historische Rolle von Kirche, Adel und buergerlich-privatem Kaeufer und 

Sammler uebernehmen und die Kunst im neuen Staat volkstuemlich und volksnah sein sollte. 

Stefan Heymann hatte den oeffentlichen Auftrag gerade fuer die bildenden Kuenstler betont: 

"Der tiefe Zerfall der bildenden Kunst haengt eng mit den besitzbuergerlichen Auftraggebern 

zusammen."(21) 

Die Ausgaben des Kulturfonds fuer die bildende Kunst machten von Beginn an - gemessen an 

den anderen Kuensten Literatur, Theater, Musik, Film - den groeßten Teil aus. Im Vergleich 

zu ihnen, die ueber eigene Einnahmen (Eintrittsgelder und Verwertungsgebuehren/AWA(22)) 

verfuegten, fehlte den bildenden Kuenstler ein Sammler- und Haendlermarkt. Private 

Galerien hatten nur Überlebenschancen, wenn ihre Existenz im Interesse der staatlichen 

Behoerden bzw. der Partei lag. 

Am Anfang, beim konkreten Aufbau des zerstoerten Landes, gab es genuegend Arbeit, sei es 

durch die Rekonstruktion historischer Bauten, fuer die Reliefs, Plastiken und 



 

 

Innenausstattung notwendig waren, sei es durch die Innen- und Außengestaltung von 

Neubauten, sei es durch zahlreichen Portraetauftraege fuer die neuen Institutionen und 

Einrichtungen.(23) In der Zeit des forcierten Aufbaus des Sozialismus, 1952/53, bis man im 

Ergebnis des Juni-Aufstandes 1953 einen "neuen Kurs" versprach, griffen Partei und Staat 

massiv in die Kunstpolitik ein und die Auftrags- und Ankaufslisten lesen sich wie die 

Illustration der SED-Geschichtspropaganda. Und es waren nicht nur die bescheideneren 

Kuenstler, die dem Aufbau des Sozialismus mit emphatischen Bildern bzw. Bildtiteln 

huldigten, deren Bezahlung in einem mehrfachen Verhaeltnis zu den Monatsloehnen der 

Bevoelkerung stand. Die Mindestsummen in der Honorarordnung von 1952 ließen zudem 

Staffelpreise zu, die weniger einem Markt als einer politischen Option folgten, und nicht 

zuletzt wurden fuer Auftraege hoehere Preise angesetzt als fuer Ankaeufe, ebenso hoehere 

fuer thematische Figurenbilder, d.h. Werke politischen Inhalts.(24) Mit Recht kritisierten 

Verbandsmitglieder den "Schematismus" und "Opportunismus" als Ergebnis dieses 

staatlichen Verteilungsprinzips und die Kitsch-Diskussion zog sich ueber Jahre hin.(25) 

 

Um eine Vorstellung von den ausgegebenen Summen zu bekommen, seien bei allem 

Vorbehalt gegenueber den unvollstaendig zugaenglichen Akten und der Schwierigkeit, sie zu 

interpretieren, einige Zahlen genannt. Sie sollen die Verhaeltnismaeßigkeit der Mittel 

belegen, mit der die bildende Kunst in den Genuß oeffentlicher Foerderung kam, wobei in 

den Posten der kulturellen Massenarbeit und des Sonderfonds weitere 

Verdienstmoeglichkeiten versteckt waren. (26) 

Laut einer Übersicht ueber die Monate Oktober 1949 bis Mai 1950(27) waren insgesamt ca. 

DM 6,7 Mio eingegangen, mit steigender Tendenz. Allein auf der 2. Kuratoriumssitzung vom 

11. Juli 1950 wurde ueber eine Gesamtsumme von ca. DM 5, 2 Mio entschieden: davon 

entfielen rund 72,4% auf Kulturarbeit in Betrieben und auf dem Land, 9,4% auf die 

Nachwuchsfoerderung, 6,7% fuer Auftraege und Ankaeufe und 11,5% fuer Verschiedenes. 

Die rund 6,7% oder DM 349.000.— fuer Ankaeufe und Auftraege verteilten sich schon in 

diesen ersten Monaten zugunsten der bildenden Kunst: ihr bewilligte das Kuratorium DM 

174.000.--, Literatur und Musik je DM 50.000.— und Film DM 75.000--. Im 

Vorbereitungsjahr fuer die 3. Dresdener Ausstellung wurden 1952 rund DM 300.000.— nur 

fuer Auftraege geplant(28) und zum Schluß der Ausstellung belief sich die Ankaufssumme 

nochmals auf DM 160.000.--.(29) 

Der Haushalt der Staatlichen Kunstkommission veranschlagte 1953(30) fuer die zum Teil 

bereits laufenden Vertraege: auf das Konto 604/1 (Marx-Engels-Denkmal) DM 20.000.— fuer 

Walter Howard, auf das Konto 604/2 (Thaelmann-Denkmal) fuer Ruthild Hahne und ihr 

Kollektiv rund 77.000.—,(31) auf das Konto 604/4 (Karl-Marx-Buesten) ca. 19.000.— an die 

Bildhauer Howard/Classen, Heinrich Drake und Will Lammert. Auf dem Konto 604/3 lagen 

DM 30.000.— fuer das Buchenwald-Denkmal, doch Fritz Cremer hatte, "trotz mehrmaliger 

Aufforderung", den Vertrag noch nicht unterschrieben. Fuer "Sonstige Werkvertraege", Konto 

712,  standen DM 100.000.—  fuer Portraetgemaelde zur Verfuegung. In Arbeit waren: 

Verdiente Lehrerin des Volkes, Gertrud Basse (Ernst Albrecht, 3.000.--); Stalin (Johann 

Heidrich, 2.000.--); Wilhelm Pieck (Bert Heller, 3.000.--); Volkspolizistinnen (Erwin Weiß, 

2.000.--); Wilhelm Zaisser (Willi Warschowske, 1.000.--); Helmut Lehmann (Walter Hippel, 



 

 

2.250.--); Frau Dr. Gartzek (Hermann Hensel, 1.000.--); Otto Grotewohl (Rudolf Pleißner, 

3.000.--). Gleichzeitig hatte die Staatliche Kunstkommission beim Kulturfonds weitere 

Antraege gestellt und bewilligt erhalten: Portraet Dr. Dieckmann (Walter Hippel, 1.000.--); 

Kieler Matrosenaufstand (Guenter Schulz, 6.000.--); zwei Portraets (Guenther Dietz aus 

Bremen, 4.000.--); Karl Liebknecht spricht am Brandenburger Tor (Alois Kowol, 6.000.--). 

Antragsteller war eine Institution, doch es konnten auch Einzelpersonen bzw. Kuenstler 

selbst Antraege stellen.(32) Das Kuratorium bestaetigte die Beschluesse der Ausschuß-

Sitzungen meist ohne Einschraenkung. 

Auf der 42. Arbeitsausschuß-Sitzung am 21. November 1952 wurden Antraege ueber die 

Gesamtsumme von DM 1,1 Mio bewilligt, darunter DM 54.000.— fuer Auftraege und 

Praemien. Antragsteller waren mehrere Einzelpersonen: Bewilligt wurden fuer Professor Otto 

Bertl, Bad Wilsnack ein druckgrafischer Zyklus "Komplexbrigade Wilhelm Pieck" (DM 3.000.--

); fuer Kunstmaler Gottschall, Weimar, das Bild "Übergabe des Parteidokuments" (DM 

6.000.--); zum Antrag "Gothaer Parteitag" mit der Forderung ueber DM 4.000.-- des 

Kunstmalers Eichhorn, Gotha, heißt es: "Der Kuenstler hat eine Konzeption fuer das Bild 

vorgelegt und sie auch bereits mit der Kreisleitung der SED Gotha und einer Kommission des 

Deutschen Museums durchdiskutiert. Beide haben die Konzeption des Kuenstlers akzeptiert." 

Allerdings hatte Eichhorn mit dem Rat des Kreises Gotha bereits einen Vertrag ueber 

2.400.— zu diesem Bild abgeschlossen, weswegen nur noch eine Praemie von DM 1.500.— 

bewilligt wird. Bruno Bernitz, Berlin, soll DM 2000.— fuer das Bild "Richtfest in der 

Stalinallee" erhalten, waehrend der Antrag von Heinz Klingbeil, Berlin, fuer "Bauarbeiter der 

Stalinallee am Konsumverkaufsstand" (DM 2.000.--) abgelehnt wird: das Thema sei 

"uninteressant". 

Im September 1953 beantragte die Zentralleitung des VBKD den Ankauf von Arbeiten 

"hochbetagter notleidender Maler und Grafiker". Fuer eine Summe von rund DM 10.000.— 

wurden von 64 Kuenstlern eines oder mehrere Werke gekauft.(33) 

 

Symptomatisch fuer die Zeit des Becher-Ministeriums ist die 62. Ausschuß-Sitzung vom 4. 

November 1954. Sekretaer des Kulturfonds war jetzt Jutta Schmidt,(34) die spaetere 

Chefredakteurin der "Bildenden Kunst" des VBK, Herbert Heerklotz(35) war Abteilungsleiter 

im Kulturfonds. Die Bezirksleitung des VBK Leipzig hatte einen Antrag fuer Erich Dietz, 

Altenburg, gestellt, um dessen grafischen Zyklus "Die Landschaft des Braunkohlenreviers 

Meuselwitz/Rositz" weiterfuehren zu koennen. Die positive Begruendung lautete: "Als 1. 

Etappe dieses Auftrages sollte der Kuenstler fuer ein Honorar von DM 1.000.— 6 

durchgearbeitete Zeichnungen anfertigen. Dietz hat mit sehr großem Fleiß insgesamt 40 

Arbeiten geschaffen, von denen die sechs vorliegenden Arbeiten nach Absprache mit der 

Bezirksleitung des VBKD an den Kulturfonds abgeliefert wurden. Das fuer diese gut 

gelungenen Zeichnungen ausgesetzte Honorar von DM 1.000.— erscheint zu niedrig, weshalb 

eine Erhoehung auf DM 1800.— (je Zeichnung DM 300.--) vorgeschlagen wird. Der Kuenstler 

moechte als naechste Etappe drei durchgearbeitete Zeichnungen im gleichen Format 

anfertigen, in denen der Mensch in die Landschaft einbezogen wird. Es wird vorgeschlagen, 

jede Zeichnung mit DM 400.— zu honorieren." Die weiteren befuerworteten Antraege nennen 

u.a. Gerhard Bondzin fuer ein Historienbild "Agitation eines Arbeiters unter 



 

 

Maschinenarbeitern in Berlin", welches das Museum fuer Deutsche Geschichte wuenschte 

(3.500.--); Waldemar Grzimek wurde von der Berliner Bezirksleitung des VBK fuer ein 

Portraet des Rektors der Humboldt-Universitaet, Prof. Neye, vorgeschlagen (geforderte 

Summe 3.500.--, das Sekretariat erhoehte auf 4.500.—); von der VBK-Bezirksleitung kam 

auch der Antrag fuer die Westberliner Bildhauerin Magdalene Mueller-Martin, die fuer ein 

Becher-Portraet 3.500.— erhalten sollte. Fritz Cremer sollte noch die Gußkosten fuer die 

bereits bezahlten Gipsmodelle zu den Portraets "Professor Dr. Eberhard Schmidt" und "Karl 

Marx" erhalten; Vera Singer bekam eine Praemie von DM 1.000.- fuer ihr Wandbild im 

Kulturraum des Rates des Bezirks Potsdam, ihrer Abschlußarbeit als Meisterschuelerin an der 

Deutschen Akademie der Kuenste; das Sekretariat des Kulturfonds stellte selbst einen Antrag 

zum Ankauf von vier Arbeiten von Theodor Rosenhauer (6.500.--), die bei einem 

Atelierbesuch in Dresden gefallen hatten; dort hatten ihn die Mitarbeiter des MfK Fritz Daehn 

und Hans Baltschun, der Vorsitzende der Bezirksleitung Dresden des VBK, Franz Nolde, und 

ein ungenannter Mitarbeiter des Kulturfonds besucht. 

Die besonders ausfuehrliche Begruendung fuer den "Entwicklungsauftrag" des Dresdener 

VBK fuer Juergen Boettcher sei ungekuerzt zitiert, weil sie ein aufschlußreiches Licht auf den 

Umgang der Funktionaersbuerokratie mit den Kuenstlern wirft: "Boettcher erhielt im 

vergangenen Jahr aus den fuer Absolventen zur Verfuegung stehenden Mitteln einen 

Entwicklungsauftrag fuer ein Ölbild zu dem Thema >Die Schriftstellerin des Buches 'Treibgut' 

(Reinhard) im Gespraech mit Kindern<. (Honorar von DM 2.000.--) Dieser Auftrag wurde vor 

kurzem abgeschlossen und die Arbeit von der Gutachterkommission des Bezirkes [des VBKD] 

abgenommen. Eine Überarbeitung des Bildes wurde von der Kommission nicht fuer ratsam 

gehalten, obwohl die Arbeit noch starke Maengel aufweist. Vielmehr wurde ein weiterer 

Entwicklungsauftrag vorbereitet, der den jungen Kuenstler zu ernsthaften Naturstudien 

veranlassen soll. 

Die Bezirksleitung machte den Vorschlag, einen Studienauftrag fuer 6 Monate zur 

Entwicklung eines Kinderbildes (6 Bleistift- oder Kohlezeichnungen im Format 40 x 50 cm) 

mit einem Gesamthonorar von DM 2.000.— zu erteilen. 

Die Fachkommission der Zentralleitung [des VBKD] konnte sich diesem Vorschlag nicht 

anschließen. Sie empfiehlt zunaechst die Anfertigung von 5 Studien zu einem Kinderbild, 

wovon nach Auswahl durch die Bezirksgutachterkommission eine als Portraet-Zeichnung 

ausgefuehrt werden soll. (Honorar DM 1.000.--)." Ob Boettcher, der sich spaeter Strawalde 

nannte, die "ernsthaften Naturstudien" wohl geliefert hat? 

Weitere Antragsteller sind die jeweiligen VBK-Bezirksleitungen fuer Hans Grundig, Hans 

Hattop, Carl Walther und Ernst Hassebrauk 

Das Sekretariat des Kulturfonds beantragte zudem DM 100.000.— fuer Ankaeufe aus den 

Bezirkskunstausstellungen, aus deren erste in Dresden gerade fuer DM 15.000.— Bilder 

gekauft worden waren. 

 

1957 standen dem Kulturfonds DM 17,9 Mio (100%) zur Verfuegung,(36) fuer Auftraege an 

bildende Kuenstler wurden davon rund DM 430.000.— (weniger als geplant), fuer Ankaeufe 

rund DM 490.000.— (mehr als geplant) ausgegeben. Wie diese Auftraege und Ankaeufe im 

einzelnen aussahen, zeigt eine Aufstellung, die Heerklotz im Mai 1958 an Grotewohl sandte 



 

 

und die mit 242 Nummern die Ankaeufe und mit 90 Nummern die Auftraege seit Januar 1957 

auflistet.(37) Aussagen anhand dieser Liste, verglichen mit der von 1952, lassen sich mit 

Vorbehalt machen: die politischen Themen sind in der Minderzahl; Ankaeufe fuer 

Ausstellungen und Museen waren deutlich hoeher im Preis als die fuer Schulen, Ferienheime 

usw.; Funktionaere konnten auch bei mangelnder kuenstlerischer Potenz reichliche Gelder 

verbuchen; die Auftragsarbeiten waren mit stattlichen Summen versehen, sogenannten 

Arbeitshonoraren,(38) die nach Abnahme der Arbeit verrechnet wurden, wenn die Gutachter 

den endgueltigen Preis festgelegten. Nicht alle Auftraege lohnten den finanziellen Aufwand, 

wenn sie bei der Jury der Ausstellung, fuer die sie vorgesehen waren, durchfielen: von den 

sechs hier genannten Auftraegen fuer die Fuenfte Deutsche Kunstausstellung (1958) finden 

sich nur zwei im Katalog wieder. 

Es bleiben Fragen offen: wie gestaltete sich die Auftragsvergabe; wieweit schlug die 

Forderung der Partei durch, die Kuenstler durch die Auftragsvergabe zu disziplinieren; wie 

entstanden die Preise; gab es ein dem Konkurrenzmarkt vergleichbares Muster von Angebot 

und Nachfrage (Nachfrage von welcher Kunst); gab es eine preisliche Differenz zwischen 

"Kunst" und Werken der "kulturellen Massenarbeit", die beiden Pole der Kunstpolitik, welche 

die Partei in den fuenfziger Jahren noch glaubte in Übereinstimmung bringen zu koennen; an 

welchem Begriff von "kuenstlerischer Qualitaet" orientierte sich der Preis? 

 

III. Reorganisation und Umverteilung 

Als Heerklotz, nun Sekretariatsleiter des Kulturfonds, mit seiner Aufstellung 1958 den 

Ministerpraesidenten informierte, waren die Überlegungen zur Reorganisation des 

Kulturfonds der DDR in Gang gekommen. Bereits 1956 hatte Volksbildungsminister Fritz 

Lange die "Mittelverschwendung" des Kulturfonds scharf kritisiert: "Außerdem moechte ich 

darauf aufmerksam machen, daß eine der schlimmsten Erscheinungen, die sich aus der 

Taetigkeit des Kulturfonds ergibt, ueberhaupt nicht oder nur oberflaechlich behandelt wird. 

Ich meine die Preistreiberei auf dem Kunstmarkt, die vom Kulturfonds besinnungslos 

mitgemacht wird. Es gibt folgende Praxis: Irgendwelche Kuenstler machen eine Ausstellung. 

Der Kulturfonds kauft in dieser Ausstellung und zahlt die Preise, die von den betreffenden 

Kuenstlern gefordert werden, ohne zu pruefen, ob der geforderte Preis ueberhaupt vertretbar 

ist."(39) Lange erzaehlt von seinen eigenen Erfahrungen in einer Ausstellung im "Staatlichen 

Kunstladen in der Stalinallee", womit er – damals - die Galerie "Bild der Zeit"(40) gemeint 

haben wird. Dort habe ihn der Preis eines Bildes, das er erwerben wollte, "sozusagen auf's 

Kreuz" gelegt. Im Gespraech mit dem Geschaeftsleiter erfuhr er außerdem, "daß die 

Verkaufspraxis des Kulturfonds alle Preise zu Ungunsten der Kaeufer verderbe. Weiter 

erzaehlte er mir, daß die vom Kulturfonds aufgekauften Bilder in vielen Faellen reichlich 

minderwertig seien, ein Jahr lang beim Kulturfonds schmoren und dann den staatlichen 

Museen uebergeben werden, die ebenfalls diese Bilder in den Keller stellen, weil es sich nicht 

lohnt, damit oeffentlich Propaganda zu machen. Wenn man das untersuchen wuerde, kaeme 

eine Verschleuderung von Mitteln des Kulturfonds heraus, die nicht mehr laenger vertretbar 

ist." Anlaß von Langes Brief war der Bericht zur Überpruefung von "Struktur und 

Arbeitsweise des Kulturfonds" durch die Zentrale Kommission fuer Staatliche Kontrolle 

(ZKSK). Ernst Wabra, der amtierende Vorsitzende der ZKSK, antwortete, daß die 



 

 

"Preistreiberei auf dem Kunstmarkt" noch nicht der "schwerste Fehler des Kulturfonds" sei, 

das Mißverhaeltnis von Ausgaben und Wert der Leistungen sei "viel schlimmer auf dem 

Gebiet des Theaters, des Films und aehnlicher Veranstaltungen."(41) Weil es bei der 

Überpruefung lediglich um die Struktur und Arbeitsweise gegangen sei, so Wabra, sei "mit 

Absicht vermieden worden, solche Fragen zu behandeln, bei denen die Diskussion auf 

aesthetische Meinungsverschiedenheiten hinausgelaufen waere. […] Fuer gute Bilder sind in 

frueheren Zeiten ganz andere Preise gezahlt worden. Die Mißstaende liegen darin, daß z. Z. 

derartig gute Bilder nicht auf dem Kunstmarkt erscheinen. Das hat aber Ursachen, die weit 

ueber den Rahmen des Kulturfonds hinausgehen." "Generalsekretaerin" Jutta Schmidt sei 

außerdem der Meinung, der Kulturfonds sei eine Einrichtung, "die Kuenstler zu unterstuetzen 

hatte, angesichts der Tatsache, daß von unseren kuenstlerischen Hochschulen Absolventen 

entlassen werden, ohne die kuenstlerische Reife zu besitzen". 

 

Im Januar 1957 mahnte Irene Heller, in der Kulturabteilung des ZK zustaendig fuer die 

bildende Kunst, in einem Schreiben an Paul Wandel an, den ZK-Beschluß zur IV. Deutschen 

Kunstausstellung (1958) endlich in die Tat umzusetzen: "Das gesamte staatliche 

Auftragswesen ist so zu veraendern, dass die Wuensche der Werktaetigen staerkere 

Beachtung finden."(42) Ein Entwurf zu einer neuen Verordnung sei jedoch auf Kritik der 

Kuenstler in den Bezirken gestoßen: Dresden, Erfurt und Leipzig fordern "Dezentralisierung, 

wobei Leipzig den Kulturfonds der DDR und die zentrale Auftragskommission ueberhaupt 

abschaffen" wolle; Berlin und Leipzig fordern "die Einrichtung eines Fonds, in den die 

gemeldeten Investmittel fliessen und aus dem nach Bedarf geschoepft werden kann"; Berlin 

und Erfurt wuenschen, "die Investbetraege von den Bauvorhaben, an die sie gebunden sind 

zu loesen, um Arbeitersiedlungen u.ae. bildkuenstlerisch zu gestalten". Heller selbst 

bezeichnet die "gegenwaertigen Formen der gesamten Auftragserteilung" fuer "viel zu 

kompliziert und unuebersichtlich" und haelt eine "klare organisatorische Trennung von 

Kulturfonds und Auftragskommission (Investvorhaben)" fuer "bedenkenswert". Auf der – 

wiederholten - Kritik der Kuenstler beruht auch ihr Einwand: "Es ist eine falsche Praxis, dass 

in vielen Faellen ein ehrenamtlich taetiges Kuenstler-Gremium entscheidet, welche Auftraege 

an Kuenstler vergeben werden sollen. Ebenso schaedlich ist, dass Mitarbeiter des 

Staatsapparates Entscheidungen ohne die Kuenstler treffen oder dass der Investtraeger und 

der Architekt den Kuenstler nur als ausfuehrendes Organ betrachtet." 

  

Inzwischen verzoegerten die politischen Ereignisse die Verabschiedung einer neuen 

Verordnung, denn als Ergebnis des niedergeschlagenen Ungarn-Aufstands und seiner Folgen 

in der DDR wurden entscheidende Kulturpolitiker entmachtet: Kulturminister Becher wurde 

pensioniert,(43) Paul Wandel, seit 1954 Sekretaer des ZK fuer Kultur, abgesetzt und als 

Botschafter nach China geschickt, Alfred Kurella wurde ranghoechster Kulturpolitiker als 

Vorsitzender der neu gebildeten Kulturkommission beim Politbuero der SED und die 

Abteilung Kultur des ZK erhielt mit Siegfried Wagner einen Parteifunktionaer der harten 

Linie. 

Die sich hinziehenden Verhandlungen gingen um eine neue Verteilung der Gelder, die durch 

die Kulturabgabe hereinkamen und in der Planung fuer 1958 mit ueber DM 19 Mio 



 

 

angegeben wurden. Die kulturelle Massenarbeit hatte andere Schwerpunkte bekommen,(44) 

und in der Sparte bildende Kunst hatten die Raete der Bezirke Leipzig und Dresden 1957 

erstmals Mittel zur eigenen Auftragserteilung erhalten,(45) was auf die anderen Bezirke 

ausgedehnt werden sollte. Bezirksauftragskommissionen hatten sich entsprechend der 

zentralen Auftragskommission gebildet, nur waren sie bisher ohne rechtliche Grundlage, wie 

eine Analyse des Kulturfonds feststellte.(46) Über deren Arbeit in Halle fuer die Zeit 1954 bis 

1957 informierte eine "Brigade" des Ministeriums fuer Kultur, die die Arbeit 1958 kritisch 

unter die Lupe nahm und eine "politische Einschaetzung" an Grotewohl sandte.(47) 

 

Am 13. April 1960 wurde die neue Anordnung ueber den Kulturfonds der DDR veroeffentlicht 

in einer, gemessen an den Vorlagen, recht verkuerzten Fassung.(48) Als "juristische Person" 

unterstand er jetzt auch offiziell dem Kulturministerium und hatte sich ein Statut gegeben. 

Gegenueber der aufgehobenen Verordnung vom September 1949 wurde nun die 

"Zweckbestimmung" spezifischer formuliert: 

"Die Mittel sind insbesondere zu verwenden fuer 

- die Foerderung des sozialistischen Kulturlebens in den Doerfern und Wohngebieten der 

Staedte 

- die Foerderung des sozialistischen Kunstschaffens und besonders fuer die Entwicklung 

kuenstlerisch begabter werktaetiger Menschen, die Mitgestalter einer sozialistischen 

Volkskunst sind; 

- die Foerderung der Zusammenarbeit von Kuenstlern und Arbeitern in den Betrieben der 

Industrie und Landwirtschaft; 

- die Entwicklung zeitgenoessischer sozialistischer Kunst und fuer die Foerderung von 

Kuenstlern, die sich besonders dieser Aufgabe annehmen; 

- die Foerderung und Durchfuehrung besonderer kulturpolitischer Vorhaben, die sich aus der 

zeitweiligen politischen und gesellschaftlichen Situation ergeben; 

- die Betreuung der Intelligenz durch den Foerderungsausschuß fuer die Deutsche 

Intelligenz; 

- die Theater- und Konzertveranstaltungen fuer Schueler." 

Die Verteilung der Mittel an die Bezirke war sehr vage gehalten: "Der Kulturfonds stellt den 

oertlichen Organen der staatlichen Verwaltung einen wesentlichen Teil seiner Mittel 

zweckgebunden zur Entfaltung und Foerderung eines sozialistischen Kulturlebens, zur 

Unterstuetzung beispielgebender Vorhaben und oertlicher Initiative zur Verfuegung." 

Im Fruehjahr 1960 begannen die Sitzungen des neu berufenen Kuratoriums(49) und der drei 

neuen Fachausschuesse fuer kulturelle Arbeit, fuer Literatur und fuer bildende Kunst. Walter 

Maschke,(50) zuvor in der FDGB-Leitung taetig, war nun Sekretaer des Kulturfonds, seit 

Anfang 1960 mit Adresse in der Poststraße 30. Zum Fachausschuß bildende Kunst gehoerten 

1960: Karl-Heinz Maetzke, Hauptabteilungsleiter Bildende Kunst und Museen im MfK; 

Heerklotz, der jetzt im MfK den Sektor Gegenwartskunst leitete, war sein Stellvertreter; 

Dieter Guenther, FDJ; Fritz Cammerer, FDGB; Walter Womacka, 2. Stellvertretender 

Vorsitzender des VBKD; Joachim Uhlitzsch, Sekretaer des VBKD; Ernst Jazdzewski, Mitglied 

des Sekretariats des VBKD; Karl Lemke, Sektion Bildhauer beim Bezirksverband Berlin des 

VBKD. 



 

 

 

Auch der Investbereich wurde reorganisiert und dezentralisiert. Die Bezirke hatten bereits 

begonnen, die Anordnung vom August 1952 ueber die kuenstlerische Ausstattung von 

Verwaltungsbauten zu erweitern auf die Ausstattung von Wohnbauten und Wohngebieten, 

wofuer nun die neue Regelung 0,2% der Plansumme vorschrieb. Ein Zentraler Beirat 

bildende Kunst beim Ministerium fuer Kultur ersetzte die Staatliche Auftragskommission, und 

Heerklotz war Sekretaer dieses Beirats, der die "einheitliche Entwicklung auf dem Gebiet der 

bildenden, besonders der architekturgebundenen Kunst im Sinne des sozialistischen 

Realismus zu foerdern" hatte.(51) Dem Zentralen Beirat entsprachen die Beiraete bei den 

Bezirken, sie "vergeben im Einvernehmen mit den Investtraegern die Auftraege, pruefen und 

genehmigen die Entwuerfe und Skizzen der Kuenstler und setzen die Honorare fest. Die 

Vertraege werden von den Investtraegern mit den ausfuehrenden Kuenstlern abgeschlossen. 

Sie beduerfen der Mitzeichnung des Vorsitzenden des Beirates fuer bildende Kunst."(52)  

Nach der neuen Anordnung hatte das Kulturministerium, trotz der vorangegangenen Kritik, 

entscheidende Verfuegungsgewalt ueber die Verwendung der Gelder im Kunstbereich, 

wogegen sich Heerklotz in den Verhandlungen zur Reorganisation noch gewehrt hatte.(53) 

 

Der Finanzplan fuer 1960 konzentrierte die Ausgaben auf die folgenden Positionen: 

A Kulturelle Massenarbeit 

B Foerderung des kuenstlerischen Schaffens 

C Foerderung der Intelligenz 

D Besondere kulturpolitische Vorhaben 

Die Gesamteinnahmen von DM 12,6 Mio waren gegenueber 1959 (DM 15,7 Mio) 

betraechtlich verringert. Die Position A ging mit DM 3 Mio fast ganz an die Raete der Bezirke 

(RdB), aus der Position B erhielten laut Plan fuer bildende Kunst der Rat des Bezirks Dresden 

DM 140.000.--, Leipzig 100.000.— und Halle DM 90.000.—. Die Gesamtsumme (bildende 

Kunst) fuer die Bezirke belief sich auf DM 520.000.--.(54) Eine weitere Position waren 

Zuschuesse fuer Museen (zentral 105.000.--) und fuer Ausstellungen und Studienreisen des 

VBKD (132.500 an die RdB). Die Ausgaben fuer Literatur wurden von DM 50.000.— auf DM 

500.000.— aufgestockt, ein Ergebnis der Bitterfelder Konferenz von 1959. 

Immer noch, wie seit 1950, war der weitaus groeßte Einzelposten die Ausgabe fuer 

Vorbereitung und Durchfuehrung der Jugendweihe (DM 4,1 Mio). 

 

Als Beispiel fuer die neue Situation sei die 8. Sitzung des Fachausschusses fuer bildende 

Kunst am 24. Maerz 1961 vorgestellt. 

Auf der Tagesordnung standen neun Antraege zur Entscheidung an und insgesamt fand sich 

ein Kreis von 28 geladenen Personen inklusive der betreffenden Kuenstler ein. 

Auftragserteilungen mit Arbeitshonorar gingen an Erika Lahmann fuer eine Radierfolge 

"China im Aufbau" (DM 1.200.--), an Ronald Paris fuer ein Tafelbild "Dorffestspiele" (DM 

6.000.--), Helmut Diehl fuer ein Bild "1. Mai" (DM 1.000.--), Eva Schulze-Knabe fuer ein 

Portraetbild "Parteisekretaer" (DM 3.000.--). Fuer eine Portraetbueste "Johannes R. Becher" 

wurden gleich drei Bildhauer beauftragt: Walter Arnold, Heinrich Drake und Gerhard Thieme, 

von denen jeder ein Arbeitshonorar von DM 5.000.— erhielt. In zwei Faellen wurde den 



 

 

Entwuerfen ("Entwurfsvertrag"), die einem "Ausfuehrungsvertrag" vorhergehen mußten, 

nicht zugestimmt: Hans Rothe fuer "Ausfahrt der Juengsten" und Fritz Skade fuer 

"Schacholympiade 1960 in Leipzig". Angekauft wurden Arbeiten von Hans-Peter Goettsche 

(Abguß "Muetterfries", DM 12.600.— einschließlich Gußkosten), von Ernst Jazdzewski (5 

Lithoabzuege "1920 an der Ruhr", DM 500.--), die Gruppe "Sachsenhausen" (DM 15.000.--) 

von Waldemar Grzimek fuer die Nationalgalerie Berlin und von Fritz Duda ein Blumenstilleben 

(DM 2.500.--). 

Im Mittelpunkt der Sitzung aber duerfte die Abnahme von Entwuerfen fuer eine 

Bildhauerarbeit gestanden haben, die fuer das Museum im ehemaligen KZ Auschwitz 

vorgesehen war. Die Kuenstler waren Ludwig Engelhardt und Juergen von Woyski. Zu diesem 

Tagesordnungspunkt geladen waren außer den Kuenstlern auch Bruno Baum von der SED-

Bezirksleitung Potsdam, Heinz Schumann und Luise Kraushaar vom Institut fuer Marxismus-

Leninismus, Rudi Wunderlich vom Komitee der Antifaschistischen Widerstandskaempfer, der 

Architekt Hermann Seewald und zusaetzlich vom Ministerium fuer Kultur, das den Auftrag 

vergab, kam Kollegin Miethe. Der knappen Beschlußformulierung wird eine lange Diskussion 

vorausgegangen sein: "Der Fachausschuß konnte der Ausfuehrung der vorgelegten drei 

Entwuerfe nicht zustimmen. Diese Entwuerfe, die fuer die staendige Ausstellung 

"Widerstandskampf in Deutschland" im Lagermuseum Auschwitz vorgesehen sind, 

entsprechen in der vorliegenden Fassung noch nicht dem Thema. Der Fachausschuß haelt es 

fuer ratsam, dass die Kuenstler gemeinsam mit Professor Cremer [der anwesend war] und 

Architekt Seewald nach Auschwitz fahren, um neue Eindruecke fuer weitere 

Gestaltungsmoeglichkeiten zu finden. Die Finanzierung der Reise erfolgt aus Mitteln des 

Ministeriums fuer Kultur. Eine erneute Beratung ueber die Erteilung eines Auftrages erfolgt 

nach der Rueckkehr des Kollektivs aus Auschwitz." 

In dieser Zeit bildete sich aus, was Kurella als "dialektischen Prozeß der gegenseitigen 

Beeinflussung" von Kuenstlern und Funktionaeren bezeichnet hat.(55) Auf beiden Seiten kam 

die Generation zum Zuge, die in der DDR ausgebildet war, hier ihre Zukunft sah und den 

Weg zwischen Anpassung und Veraenderungswillen suchte. Anders als in den fuenfziger 

Jahren, als etwa gegen den Entwurf von Cremers Buchenwald-Denkmal eine scharfe 

Kampagne lief, verstehen sich Kuenstler und Funktionaere nicht mehr nur als Gegner, 

sondern als Partner in einem schwierigen politischen Geschaeft, in dem jede Seite ihre 

Interessen vertrat. Diese "Muehen der Ebenen", ausgerichtet auf das gemeinsame Projekt 

Sozialismus, kennzeichnete die "kollektive" Arbeit im Kulturfonds wie im Verband oder den 

unzaehligen Gremien und Kommissionen.  

 

Zum 15. Jahrestag 1964 resuemierte der Kulturfonds die bisherige Kulturabgabe auf eine 

Gesamtsumme von MDN 200 Mio,(56) wovon auf die bildende Kunst MDN 15 Mio entfallen 

waren: "Insgesamt sind aus Kulturfondsmitteln fuer mindestens 6,0 Mio MDN Auftraege an 

bildende Kuenstler erteilt und fuer weitere 6,0 Mio MDN etwa 1.400 Auftragserteilungen und 

Ankaeufe von 2.500 Arbeiten aus Ausstellungen vorgenommen worden."(57) Der Bericht 

verschweigt nicht, daß 1955 der Hoechststand der Einnahmen mit ca. MDN 14 Mio erreicht 

war, 1963 und 1964 betrugen sie gerade noch die Haelfte.(58) Die Hauptursache sah man 

im Rueckgang der Kinobesucher durch die Verbreitung des Fernsehens. 



 

 

 

Mitte der sechziger Jahre stellten Kulturpolitiker der SED fest, daß ein "sehr komplizierter 

Differenzierungsprozeß unter den Kuenstlern" eingeleitet sei.(59) Seit Ulbrichts "Gespraech" 

mit den Leipziger Kuenstlern 1961 anlaeßlich der Bezirkskunstausstellung sei eine 

"Abgrenzung von aeußerlicher Illustrativitaet" vorgenommen worden, "unumgaenglich" in 

Hinblick auf die "internationale Verantwortung fuer unseren realistischen Weg […], aber auch 

von der inneren Logik unserer Kunstentwicklung." Nicht jeder Kuenstler koenne "thematische 

Bilder" malen, vielmehr muesse "jeder nach seiner kuenstlerischen Potenz eingesetzt 

werden". Damit aber entstehe das Problem, daß nicht alle den "hoeheren Anforderungen" 

gewachsen seien, man muesse "die Spreu vom Weizen" trennen. "Man muß es einmal 

aussprechen, es gibt und gab Konjunkturritter auf diesem Gebiet, die politisch den Mund 

sehr voll nehmen und schlechte Bilder fuer viel Geld malen. Daß sie keinen wesentlichen 

Einfluß mehr haben, ist ein Gewinn." Andererseits gebe es "viele gute Genossen, die 

kuenstlerisch nicht mehr mitkommen. Fuer sie muß ein Platz gefunden werden, auf dem sie 

kuenstlerisch Achtbares, Sozialistisches leisten koennen. Das kann man auch in anderen 

Genres, nicht nur in der thematischen Kunst. Wir muessen den Makel dieser Genres als 

angeblich unpolitisches Reservat beseitigen, indem wir auch hier das sozialistische Gesicht 

unserer Kunst herausarbeiten. Gute Anfaenge sind da." Unabhaengig davon, welche 

Kuenstler der Autor des sechsseitigen Schreibens als derzeit fuehrend bezeichnete, traf die 

Analyse doch den Punkt der gegenwaertigen "Stagnation". Um sie zu aendern, duerfe man 

nicht nur "organisatorisch Auftraege erteilen", sondern in Vorbereitung der VI. Deutschen 

Kunstausstellung in Dresden (1967) mueßten sich der Beirat des Ministeriums fuer Kultur 

und das Vorbereitungskomitee der Ausstellung selbst in die Ateliers der "genannten 'zwei 

Dutzend' fuehrenden Kuenstler",(60) "scheren", um zu "wissen, was dort ideologisch und 

kuenstlerisch los ist, […], kurz den Prozeß inhaltlich anleiten, der uns die wichtigsten Werke 

der 6. Deutschen bringt". 

Bereits 1961 hatte das Ministerium fuer Kultur im Rahmenplan fuer die Arbeit des Zentralen 

Beirats fuer bildende Kunst "Themenkreise" festgelegt, die der Orientierung der Auftraggeber 

und der Kategorisierung von Kunstwerken dienen sollten:(61) 

1. Aus dem politischen Kampf der Gegenwart (nochmals unterteilt in Themen zu Partei, 

Nationale Front und Friedensbewegung, gegen westdeutschen Imperialismus, proletarischer 

Internationalismus). 

2. Aus der sozialistischen Arbeit, vor allem der Taetigkeit der Brigaden und Gemeinschaften 

der sozialistischen Arbeit. 

3. Aus der sozialistischen Lernbewegung 

4. Das Neue im sozialistischen Leben 

5. Erholung und Urlaub der Werktaetigen 

6. Aneignung der Schaetze der Kultur durch die Arbeiter und Bauern 

7. Die kuenstlerische Selbstbetaetigung 

8. Jugend und Sport 

9. Aus der Taetigkeit des Staates 

10. Aus der Geschichte des deutschen Volkes 

11. Das neue Menschenantlitz im Portraet 



 

 

12. Denkmale 

13. Das neue Stilleben 

14. Landschaftsbilder 

15. Kunsthandwerk 

Alle Themen waren "sozialistisch" definiert. Die Kulturabteilung des ZK dagegen wies das 

Auftragswesen auf folgende Thematik hin:(62) 

"1. Das neue moralische Antlitz, die neuen sozialistischen Beziehungen der Menschen, die 

sich heute in allen Sphaeren unseres Lebens entwickeln 

2. Die nationale Rolle der DDR im Kampf um den Frieden in Deutschland, gegen den 

westdeutschen Militarismus 

3. Die internationale Bedeutung der DDR als den wahren Repraesentanten des deutschen 

Volkes." 

1967, in Vorbereitung der Dresdener Ausstellung galten die Titel:(63) 

Politik 

Industrie – Arbeit - Technik 

Landwirtschaft 

Deutsch-sowjetische Freundschaft/Aus dem Leben der NVA 

Forschung – Wissenschaft - Kultur 

Jugend – Sport – Familie - Freizeit 

Kulturlandschaften. 

Dies war die knappste und neutralste Formulierung und brauchbar bis zum Ende der DDR, 

denn jedes Bild fand hier seinen passenden Themenrahmen. 

Zum Schluß dieser Ausstellung, im Februar 1968, resuemierte Horst Weiß, 1. Sekretaer des 

Zentralvorstands des VBKD, den Stand: 130 Werke der Ausstellung waren Auftragsarbeiten 

und 300 wurden von staatlichen Institutionen, gesellschaftlichen Organisationen, Museen 

und anderen angekauft, die Ankaufssumme betrug ca. DM 700.000.--.(64) Wiederum aber 

waren viele staatliche Auftragswerke von der Jury nicht angenommen worden, auch sie 

wurden aufgelistet.(65) 

 

 

IV. Annaeherung an einen Markt 

Die vielfache Unzufriedenheit der Kuenstler in den sechziger Jahren, welche die Partei als 

Stagnation in der kunstpolitischen Entwicklung begriff, hatte ihren Grund nicht nur in den 

geistigen Zwaengen, sondern auch in den sozialen und materiellen Schwierigkeiten, glaubt 

man den Klagen der Kuenstler. Von Anfang an und unter Berufung auf die Kulturverordnung 

vom Maerz 1950, welche die Foerderung der "Kuenste" versprochen hatte, suchten bildende 

Kuenstler nach Moeglichkeiten, Kunstproduktion und Vertrieb in die eigenen Haende zu 

nehmen, teils, um sich von ideologischen Einengungen frei halten zu koennen, teils in der 

Vorstellung, sozialistische Kleinbetriebe nach dem Vorbild anderer Volksrepubliken zu 

gruenden. Zugleich sollte damit auch ein selbst organisierter Markt entstehen, der wiederum 

den einen dazu diente, die Bevoelkerung mit preiswerter und guter Kunst zu versorgen, fuer 

andere lag der Schwerpunkt bei den Verkaufsmoeglichkeiten der eigenen Arbeit. Die 

Stellungnahmen beziehen sich dabei deutlich auf gewerkschaftliche bzw. Verbandstraditionen 



 

 

vor 1933. Als Kunsthandelsgeschaefte verstanden sich anfaenglich auch die 

Genossenschaftsgalerien,(66) die sich im Laufe der Jahre in einigen Staedten als regionale 

Kulturtraeger etabliert und dank guenstiger steuerlicher und wirtschaftlicher Bedingungen 

halten konnten.(67). Die Berliner Verkaufsgenossenschaft "Bild der Zeit" sollte zudem, wie 

die Staatliche Kunstkommission schon 1952 versprach, "ein Modell fuer den spaeteren 

staatlichen Kunsthandel" werden.(68) Doch sie galten inzwischen als "kleinbuergerlich", 

hatten den meisten Gewinn mit Kunsthandwerk und gefaelligen Bildern, und eigneten sich – 

angeblich - nicht als staatlicher Kunstmarkt. 1954 erklaerte das Ministeriums fuer Kultur 

programmatisch, einen Kunstfonds zu schaffen,(69) und Ende der fuenfziger Jahre, als die 

Reorganisierung des Kulturfonds anstand, erarbeitete der VBKD ein Exposé zu dieser 

Frage,(70) in dem er sich auf die Kunstfonds in den sozialistischen Laendern berief.(71)  

 

Doch der Wunsch, die inlaendische Auftragsarbeit teilweise selbst zu organisieren, war 

inzwischen nur die eine Seite des Problems. 

Nach dem Bau der Mauer war fuer einzelne Kuenstler der Transfer von Kunst in den Westen 

nicht nur illegal, sondern auch kaum mehr moeglich. Kontakte zu Galerien, Haendlern und 

Sammlern im "Nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet" (NSW), die die aeltere Generation 

noch aus frueheren Jahren hatte, ließen sich nicht erweitern, neue Verbindungen waren sehr 

erschwert und gelangen nur einzelnen.  

Von seiten der Partei ging es in den sechziger Jahren um eine neu formulierte nationale 

Deutschlandpolitik, zu der auch bildende Kuenstler verstaerkt mit Kontakten nach 

Westdeutschland beitragen sollten.(72) Waehrend westdeutsche Verlage begannen, Lizenzen 

fuer Werke ostdeutscher Schriftsteller zu kaufen, mußten fuer bildende Kuenstler Formen des 

Auslandsvertriebs gefunden werden, die diesem Metier entsprachen und dabei nicht der 

Kontrolle des Staates entglitten.  

Ein frueher Versuch war Anfang 1963 der Volkseigene Handelsbetrieb (VEH) "Moderne 

Kunst",(73) der dem Kulturministerium mit Hans Bentzien an der Spitze, unterstand. Seine 

Aufgabe war die "Vermittlung von Auftraegen, die durch staatliche Organe, volkseigene 

Betriebe, gesellschaftliche Organisationen und andere Einrichtungen aus Kulturfonds- und 

Investitionsmitteln an Kuenstler zur Schaffung von Kunstwerken" erteilt wurden; er konnte 

Zweigstellen bilden, Verkaufsausstellungen einrichten und Werke in Kommission nehmen. Er 

scheiterte an der Unprofessionalitaet der Leitung,(74) wohl aber auch an der unklaren 

Funktion, denn ihre Abgrenzung zum Kulturfonds einerseits und den Genossenschaften 

andererseits war nicht definiert, weil die Durchfuehrungsverordnung nicht zustande kam. Im 

April 1967 wurde der Betrieb liquidiert(75) und im gleichen Jahr durch einen VEH 

"Antiquitaeten" ersetzt, der fuer die zeitgenoessische Kunst nicht zustaendig war.(76) 

 

Im Maerz 1965 hatte das Kulturministerium dem Sekretariat des ZK eine Konzeption ueber 

"Grundsaetze zur Neuordnung und weiteren Entwicklung des staatlichen Auftragswesens" 

vorgelegt,(77) die dem VBKD groeßeren Einfluß auf die Auftragspolitik zusichern und die 

Verwendung der Investmittel neu ordnen sollte. Sie versprach eine zeitgemaeße  

Honorarordnung sowie eine "Staerkung und Festigung der […] Verkaufsgenossenschaften" 

und die Zusicherung: "Die Leitung des VEH Moderne Kunst hat den Auftrag, ein 



 

 

Aktionsprogramm fuer die Erweiterung des Handels mit Werken bildender Kunst zu 

entwickeln und zu realisieren. […] Bis Ende 1966 bestehen in allen Bezirksstaedten 

Verkaufsstellen des VEH Moderne Kunst." Doch die Kulturabteilung des ZK hatte in ihrer 

Stellungnahme grundsaetzliche Bedenken, weil nicht "eindeutig formuliert" werde, "daß das 

staatliche Auftragswesen solche Kuenstler und ihre Werke zu foerdern hat, die dem Wesen 

des Bitterfelder Weges entsprechen; die Grundsaetze muessen auf die Entwicklung der Kunst 

des sozialistischen Realismus in der DDR orientieren."(78) Die Vorlage wurde zur 

Umarbeitung zurueckgegeben und verlor sich in den Schubladen der Schreibtische. 

Geaendert hat sich lediglich die Leitung: Robert Lehmann, Stellvertretender Kulturminister, 

wurde Vorsitzender des Kuratoriums und in dieser Eigenschaft zugleich Sekretaer des 

Kulturfonds mit der Dienstbezeichnung "Direktor". Er sollte neue Analysen erstellen 

lassen.(79) 

 

Auf der Sitzung des Politbueros am 25. Mai 1965 wiederholte das Kulturministeriums seine 

Forderungen, die den Aufbau von "Werkstaetten" vorsahen, in denen "außerdem […] im 

Laufe der naechsten Jahre fuer einen bedeutenden Teil der Kuenstler zusaetzliche 

Verdienstmoeglichkeiten entstehen, wodurch die Voraussetzungen fuer die Regelung sozialer 

Fragen der bildenden Kuenstler in der naechsten Zeit guenstiger werden".(80) Das 

Versprechen lautete auf den "Ausbau eines leistungsfaehigen Kunsthandels", der "nach dem 

Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungsfuehrung zu arbeiten" haette. 

Die Linie in der Partei, zu der Kurella, wenn auch inzwischen entmachtet, nicht unwesentlich 

beigetragen haben duerfte, gab weiterhin der kulturellen Massenarbeit und der 

"Produktionskunst" (Emmerich) den Vorrang, die in einer neuen Anordnung zum 

"kuenstlerischen Volksschaffen" gestaerkt wurde.(81) Eine Änderung der Subventionspolitik 

im Bereich bildende Kunst blieb vorerst aus. 

 

Die politische Bereitschaft aenderte sich mit der neuen Fuehrung unter Erich Honecker und, 

was den staatlichen Kunsthandel betreffen sollte, mit dem beginnenden Durchbruch der DDR 

in der deutsch-deutschen und internationalen Politik.(82) Kunst und Literatur dienten mehr 

denn je der politischen Legitimation der DDR, und damit die bildende Kunst hier ihre Rolle 

erfuellen konnte, mußten entsprechende Organisationsformen realisiert werden. Die 

folgenden Entscheidungen von Partei- und Staatsfuehrung teilten sich dementsprechend in 

eine weitergefuehrte offizielle und oeffentliche Linie der Kulturpolitik im Inland und eine nur 

eingeweihten Spitzenfunktionaeren bekannte, oeffentlich und offiziell nicht zur Kenntnis 

genommenen Ausrichtung auf eine außenpolitisch bestimmte Kulturpolitik. 

Die Mitgliederversammlung der Sektion der Bildhauer des VBK-Bezirks Berlin gemeinsam mit 

der SED-Leitung des Bezirks (Maerz 1973) fuehrte der Partei den gesamten Unmut der 

Berliner Kuenstler vor Augen, deren Anspruchshaltung ein Licht auf die "erzieherische" 

Wirkung der bisherigen Auftragspolitik wirft: "Die Gesellschaft stellt hohe Ansprueche an den 

Kuenstler und muß demzufolge seine Existenzgrundlage kontinuierlich sichern."(83) 

Gefordert wurde dazu ein jaehrlich festgelegter Posten im Staatshaushalt, orientiert am 

Volkswirtschaftsplan. Hoffnungen auf eine politische und soziale Verbesserung der Lage der 

Kuenstler versprach dann vor allem das 6. ZK-Plenum im Juli 1973, und es entstand ein 



 

 

umfangreiches Programm, das am 30. Oktober 1973 vom Politbuero beschlossen wurde.(84) 

Mit Datum vom 18. April 1974 erhielt der Kulturfonds der DDR neue Aufgaben als 

nachgeordnete Behoerde des Kulturministeriums.(85) Es gab nur noch ein Kuratorium, 

dessen Mitglieder weitgehend aus dem Kunstbereich (Akademie, Verbaende, Kulturbund, 

Gewerkschaft Kunst u.a.) kamen und dessen Vorsitz der Minister fuer Kultur hatte, jedoch 

keine zentralen Fachausschuesse mehr. Die Mittel des Kulturfonds setzten sich zusammen 

aus der Kulturabgabe, zusaetzlichen 25 Mio Mark aus dem Staatshaushalt und "eigenen 

Einnahmen aus wirtschaftlicher Taetigkeit". Der Verband bildender Kuenstler konnte fuer 

folgende Aufgaben Antraege an den Kulturfonds stellen:  

- Schaffung neuer Kunstwerke 

- Durchfuehrung von Pleinairs, Symposien, Ausstellungen des VBK 

- Studienreisen 

- Kunstwissenschaftliche Auftraege, Analysen. 

Fuer die Foerdermaßnahmen wurde die neue Abteilung Sozialpolitik beim Zentralvorstand 

des VBK der DDR eingerichtet, der inzwischen knapp 4000 Verbandsmitglieder (1974) 

fuehrte, davon allein 1300 in Berlin.(86) 

Auch der Aufbau eines staatlichen Kunsthandels wurde in Angriff genommen wurde. Bereits 

im ersten Heft 1972 der "Bildenden Kunst" hatte Bernhard Heisig, der in der Messestadt 

Leipzig ueber entsprechende Erfahrungen verfuegte, was das Kaufinteresse des Auslands 

betraf, ueber seine Vorstellungen eines staatlichen Kunsthandels geschrieben. Der Staat, so 

Heisig, koenne nicht der alleinige Geldgeber fuer bildende Kunst sein, ein Markt muesse also 

erschlossen werden, der "im kapitalistischen Bereich […] fuer viele Kuenstler eine finanzielle 

Basis bietet und eine beachtliche Wirkung hat".(87) Der in der DDR rudimentaer vorhandene 

Kunsthandel muesse erfolgreich gemacht werden: "Die Reihenfolge waere etwa so: 

Öffentliche Diskussion in den Massenmedien und damit verbundene Meinungsbildung, 

verstaerkte konkrete Pressearbeit in der Tages- und Fachzeitung sowie – wenn moeglich – 

der internationale Vergleich, Bedarfswerbung beim potentiellen Kaeufer und umfangreicher 

qualifizierter Handel." Auf das, was Heisig hier letztlich forderte, naemlich eine oeffentliche 

Diskussion ueber den "kapitalistischen" Konkurrenzmarkt, konnte sich die Partei nicht 

einlassen. Im November 1972 informierte Staatssekretaer Dieter Heinze vom MfK die 

Kulturabteilung des ZK ueber ein Gespraech mit einigen wenigen Mitgliedern des Praesidiums 

des VBK der DDR - Praesident war noch Gerhard Bondzin.(88) Es ging um eine verbesserte 

Leitungstaetigkeit des Verbandes und "den schrittweisen Aufbau eines Kunstfonds 

entsprechend der ersten Überlegung des Ministeriums fuer Kultur". Die Mitglieder des 

Praesidiums seien damit einverstanden und "sehen darin eine Moeglichkeit, die ideologische 

Einflußnahme auf die Kuenstler und die Kunstprozesse zu verstaerken und zugleich die 

Schaffensbedingungen der Kuenstler zu verbessern". Diese stereotype Formulierung, die sich 

bis zum Schluß hielt, sollte wohl der allseitigen Beruhigung dienen. 

 

Im Maerz 1973 berichtete Heerklotz, nun politischer Mitarbeiter im Zentralvorstand des VBK 

der DDR, von seinen Gespraechen mit Horst Weiß, dem 1. Sekretaer des VBK der DDR, und 

Jochen Mueckenberger, zu dieser Zeit Generaldirektor der Staatlichen Schloesser und 

Gaerten in Potsdam und Vorsitzender der Gewerkschaft Kunst. Mueckenberger plane zur 



 

 

"Devisengewinnung" eine Verkaufsaktion, bei der man "von ca. 100 DDR-Kuenstlern Werke 

dem westlichen Kunsthandel anbieten" will. "Dabei wird man sich nicht nur auf Werke des 

sozialistischen Realismus stuetzen, sondern alles anbieten, was fuer den westlichen 

Kunsthandel von Interesse sein koennte. Dies entspricht auch den Vorstellungen des 

Verbandes bildender Kuenstler, der fuer ein solches Verkaufsangebot auch Werke des Malers 

STRÖCH (Kuenstlername: Altenbourg), der in der Vergangenheit eine Reihe von abstrakten 

Bildern illegal in der BRD ausstellte und mit diesen großen Erfolg hatte, in Betracht 

zieht."(89) 

 

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen wurde, unter Federfuehrung von Fritz Donner, dem 

Stellvertretenden Kulturminister, die Vorlage fuer die "VEH Bildende Kunst und 

Antiquitaeten" erarbeitet, deren Entwurf – "Vertraulich! Nur zum persoenlichen Gebrauch!" – 

nur wenigen leitenden Funktionaeren des Verbandes zur Kenntnis kam.(90) Am 16. Mai 1974 

beschloß der kleine Kreis des Praesidiums des Ministerrates unter Vorsitz von Horst 

Sindermann diesen volkseigenen Handel, genannt Staatlicher Kunsthandel (SKH), zur 

"Verbesserung des Angebotes fuer die Bevoelkerung von Werken der bildenden und 

angewandten Kunst bei gleichzeitiger Verbesserung der materiellen Schaffensbedingungen 

der bildenden Kuenstler".(91) Zu den Aufgaben gehoerte eine breite Palette von Angeboten, 

die sich teilweise mit den bisherigen Aufgaben des Kulturfonds bzw. der 

Genossenschaften(92) und anderer Einrichtungen ueberschnitten und die neue Institution 

allein deswegen nicht plausibel machte. 

 

Im Sinne der Kunstfonds-Idee sollten nun Verkaufsgalerien, "Spezialwerkstaetten" fuer 

traditionelle Handwerksberufe, "4 Werkstaetten fuer die Restaurierung von Kunstwerken und 

Antiquitaeten (Malerei, Holz, Plastik) sowie fuer die Kopierung seltener Stuecke bzw. 

Nachpraegung von Muenzen" entstehen und ihre Produkte "im staatlichen Kunsthandel oder 

im Export angeboten" werden. "Volkseigene Produktionsbetriebe des Porzellans und der 

Keramik sind zu beauftragen, im Rahmen ihrer staatlichen Plaene ab 1975 Kunstwerke zu 

produzieren, die ueber den staatlichen Kunsthandel verkauft werden"; Fachkommissionen 

und Beiraete ergaenzten die Arbeit des SKH. 

Der tunlichst unter der Hand verhandelte Teil des Staatsbeschlusses findet sich nur in 

wenigen Worten: im "Rahmen der kulturellen Zusammenarbeit mit der UdSSR und anderen 

Laendern [sei] de[r] Austausch bzw. de[r] Außenhandel von Kunstwerken zu organisieren", 

der "ausschließlich von der Kunst und Antiquitaeten GmbH wahrzunehmen" sei.(93) Mit den 

daraus "erzielten Valutaeinkommen kann ein bestimmter Anteil zur Finanzierung von 

Studienreisen bildender Kuenstler und zum Einkaufen von Kuenstlerbedarf zur Verfuegung 

gestellt werden. Dieser Fonds ist differenziert fuer die einzelnen Aufgabengebiete bzw. fuer 

die persoenliche materielle Interessiertheit einzusetzen."(94) Dieser Punkt wurde gemeinsam 

mit dem Minister fuer Außenhandel, Alexander Schalck-Golodkowski, formuliert, denn in 

seinen Bereich Kommerzielle Koordinierung gehoerte kuenftig auch der Außenhandel des 

Staatlichen Kunsthandels(95) und damit in das direkte Einflußgebiet des Ministeriums fuer 

Staatssicherheit.(96) Die geplanten "Spezialwerkstaetten" erhalten deswegen einen weiteren 

Bedeutungszusammenhang. 



 

 

Die Geschaeftsgrundlagen wurden zwischen den Ministerien fuer Kultur, fuer Finanzen und 

dem Außenhandel unter Mitwirkung des Verbandes ab dem Herbst 1974 festgelegt(97) und 

zur gleichen Zeit reiste Kurt Hager mit dem neuen Verbandspraesidenten Willi Sitte zur 

Instruktion nach Moskau.(98) 

In den Staedten Berlin, Rostock, Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Erfurt wurde mit dem Aufbau 

des Kunsthandels begonnen, um Erfahrungen zu sammeln. Auf der Praesidiumssitzung vom 

September 1976(99) berichteten Peter Pachnike als Generaldirektor und Heisig als 

Vorsitzender des Beirats beim Staatlichen Kunsthandel ueber den bisherigen Erfolg. Um das 

"gewachsene Interesse" des westlichen Auslandes zu befriedigen und gleichzeitig die 

"Vorstellung der Breite und Vielfalt der von sozialistischen Positionen geschaffenen Kunst, die 

Leistungsfaehigkeit des sozialistischen Realismus und die Pflege internationaler 

humanistischer Traditionen in der DDR zu dokumentieren", habe man 1975 mit dem Export 

von Kunstwerken in kapitalistische Laender begonnen.(100) Der Durchbruch kam, als das 

westdeutsche Sammlerpaar Irene und Peter Ludwig 1978 im großen Stil DDR-Kunst zu 

kaufen begann. 

 

Am 29. Dezember1982 informierte Hager in einem Brief an Guenter Mittag, ZK-Sekretaer 

fuer Wirtschaft, ueber die "Aktivitaeten des Staatlichen Kunsthandels im NSW-Export"(101) 

und sprach davon, daß der Bereich Gegenwartskunst "außerplanmaeßig als Sondergeschaeft 

abgewickelt [wurde] auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen dem Ministerium fuer 

Kultur, dem Kunsthandel und der Kunst und Antiquitaeten GmbH auf der Grundlage 

jaehrlicher innerbetrieblicher Plaene", zu denen u.a. langfristig in Aussicht genommene 

Ausstellungen in der Bundesrepublik und anderen westlichen Laendern gehoerten. Am 1. 

Januar 1978 war die Regelung in Kraft getreten,(102) wonach dem MfK "aus Exporterloesen 

(NSW) 30% durch die Kunst und Antiquitaeten GmbH ueberwiesen [wurde], wovon 50% die 

jeweiligen Kuenstler erhalten (sogen. A-Fonds) und 50% werden fuer Studienreisen, Reisen 

bildender Kuenstler zu ihren eigenen Ausstellungen u.ae. verwandt," dem sog. B-Fonds. Aus 

ihm wurden Reisen von Kuenstlern finanziert, die ueber keine eigenen Valuta verfuegten – 

wenn sie reisen durften. 

Jahresabrechnungen der HA Planung und Finanzen des MfK finden sich fuer die Jahre 1978-

1982. Danach betrug der 30%-ige Valutaanteil 1982 ca. DM 330.000.-- gegenueber ca. DM 

130.000.— im Jahre 1978. Die Zahl der bildenden und angewandten Kuenstler, denen die 

Haelfte dieses Anteils zugute kam, stieg von 233 (1978) auf 325 (1982). Herbert Micklich, 

der Leiter der Hauptabteilung, zog den Schluß: "Im Ergebnis der Realisierung der 

Vereinbarungen ueber die Valutaanrechte aus Exportverkaeufen von Werken [...] kann 

eingeschaetzt werden, daß sich diese Regelung positiv als materieller Anreiz auf das 

kuenstlerische Schaffen [...] ausgewirkt hat und andererseits durch die Moeglichkeit, 

verstaerkt Kuenstler zu Personal- und anderen Ausstellungen delegieren zu koennen, ein 

Beitrag zur Popularisierung der Kunst der DDR auf dem Gebiet der bildenden und 

angewandten Kunst gegeben ist. Gleichzeitig werden damit weitere Valuta-Einnahme-Quellen 

erschlossen."(103) Fuer die große Devisennot der achtziger Jahre waren diese Einnahmen 

wohl eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auch ob die Anstrengungen des Staatlichen 

Kunsthandels reichten bzw. ueberhaupt erwuenscht waren, einer groeßeren Anzahl von 



 

 

Malern, Grafikern, Bildhauern und Designern einen auslaendischen Markt zu oeffnen, muß im 

einzelnen untersucht werden. Daß bei diesen ganzen Geschaeften die kulturpolitische 

Orientierung ins Wanken geriet, ist der Kulturabteilung des ZK nicht verborgen geblieben, 

und sie versuchte immer wieder dagegen zu steuern. In einer "sehr kleinen Runde" mit Kurt 

Hager, Ursula Ragwitz und Horst Kolodziej stellte man 1986 fest, daß sich der Kunsthandel 

"weitgehend vom VBK/DDR abgekoppelt" habe. "Der Staatliche Kunsthandel lasse sich 

gegenwaertig nur noch von oekonomischen Aspekten leiten. Politische und kulturpolitische 

Fragen spielen beim Verkauf von Kunstwerken nach dem NSW, vor allem nach der BRD, 

keine Rolle mehr. Woertlich habe Gen. Hager geaeußert, der Kunsthandel verkaufe >Sack 

und Seele<. Durch diese Art des Kunstverkaufes trete auch ein korrumpierender Effekt 

ein."(104) 

Wenn im Nachhinein von der "Aufloesung der Strukturen" und dem "Niedergang der 

staatlichen Institutionen" gesprochen wird, die in Leipzig "viel eher begann als 

anderswo",(105) so wird in der Tat die aufgeweckte Leipziger Kunstszene der achtziger 

Jahre, trotz aller Anstrengungen der Staatssicherheit, die hier ein doppeltes Spiel machte, 

dem Verfall der Autoritaeten zu verdanken sein.  

 

 

V. Wohin mit all den Werken? 

Als der Kulturfonds 1950 seine Arbeit begann, bestand konkreter Mangel an dekorativer 

Ausstattung. Doch die Menge an meist schlechter Aktivistenkunst fuellte, wie sich nicht nur 

Fritz Lange beschwerte, bald auch die Keller.(106) Weder die Durchfuehrungsverordnung von 

1949 noch die Anordnung von 1960 erließen eine Regelung ueber die Rechtstraegerschaft an 

den geschaffenen beweglichen Werken, auch durch die "Anordnung ueber die Erfassung und 

Sicherung des staatlichen Eigentums" von 1957(107) konnte dieser Bestand nicht eindeutig 

zugeordnet werden. Die gesellschaftlichen Organisationen wie die Raete der Bezirke waren 

allerdings gehalten, die in ihrem Namen bzw. spaeter mit ihren Zuwendungen aus dem 

Kulturfonds beauftragten oder angekauften Werke zu inventarisieren und den jeweiligen 

Standort zu vermerken. Um willkuerliche Ausgaben einzuschraenken, sollte bereits die 

Auftragsvergabe festhalten, fuer welchen Ort oder Interessenten ein Bildwerk vorgesehen 

war. Das Statut des Kulturfonds von 1974 ordnete erstmals ausdruecklich an: "Kunstwerke 

und Objekte, die vom Kulturfonds erworben werden, sind Volkseigentum und gehen in 

Rechtstraegerschaft des Kulturfonds ueber. […] Die Kunstwerke und Objekte koennen zur 

kostenlosen Nutzung an staatliche Organe, kulturelle Einrichtungen, Kuenstlerverbaende und 

Einzelpersoenlichkeiten sowie an Kollektive uebergeben werden. Der Kulturfonds der 

Deutschen Demokratischen Republik schließt Vereinbarungen ueber Nutzung und Pflege 

ab."(108) Ausgenommen von der Erfassung waren "nichtgegenstaendliche Werke", sie 

konnten kein Volkseigentum werden. Die "ordnungsgemaeße Erfassung und 

Nachweisfuehrung von volkseigenen Kunstwerken und Objekten" wurde nochmals 1987 

praezisiert,(109) doch blieb sie immer ein Desiderat. 

Nachdem die Mittelverwendung dezentralisiert wurde, blieb dem Kulturfonds die Verwaltung 

und Kontrolle sowie die Auftragsvergabe und der Ankauf von Werken fuer die staatlichen 

Ausstellungen (Ausstellungen zu Jahrestagen von Partei und Staat, die Dresdener 



 

 

Kunstausstellungen). Er kaufte zeitgenoessische Kunst im Auftrag der Museen und 

zunehmend zum Verleih fuer Ausstellungen im Ausland – ob auch zum Verkauf, mueßte 

geklaert werden. Eine Differenzierung von politischer Auftragsvergabe – Themen mit 

dezidiert sozialistischem Inhalt - gegenueber einer allgemeinen laeßt sich aus einer 

Aufstellung von 1976 lesen, in der dem VBK der DDR auf der Kuratoriumssitzung im 

November 1976 ein Gesamtbetrag von ca. 5,3 Mio Mark fuer den kommenden Fuenfjahrplan 

zur Verfuegung gestellt wurde. Sie waren auf Auftraege nach staatlichen Vorgaben (1,2 Mio 

Mark), Auftraege des VBK-DDR (850.000.— Mark), Ankaeufe (1,3 Mio Mark), Studienreisen 

(550.000.—Mark), Foerderungsvertraege (800.000.— Mark), Zuschuesse fuer Aktivitaeten 

fuer den Staatlichen Kunsthandel und Sonderausstellungen (500.000.— Mark) und fuer 

Forschungsauftraege (150.000.--) zu verteilen; die zustaendigen Abteilungen des 

Zentralvorstandes des Verbandes sollten dafuer Plaene aufstellen.(110) Der Endbericht ueber 

die Jahre 1976-80 zeigt auch, daß die Zahlungen fuer das Marx-Engels-Denkmal oder 

Tuebkes Panorama-Werk in Frankenhausen aus Sonderfonds kamen.(111) 

 

VI. Vorlaeufiges Fazit 

Von drei Seiten her faellt der Blick auf das Auftragswesen der DDR: vom Kuenstler, von der 

Kunst und von der Politik aus gesehen ergeben sich je unterschiedliche Aspekte. Bis zum 

Ende der DDR kamen die Verdienstmoeglichkeiten fuer die meisten der bildenden und 

angewandten Kuenstler aus den Investmitteln der Bezirke, Kreise und Staedte, wo die 

großen Bauvorhaben in den achtziger Jahren durch erste Umweltinvestitionen ergaenzt 

wurden. An der Auftrags- und Ankaufspolitik mit den hoeheren Preisen hatte nur eine 

begrenzte Zahl von Kuenstlern teil, deren Arbeiten dem entsprachen, was bis zum Ende der 

DDR mit dem Begriff sozialistische Kunst bezeichnet wurde; ihre gefoerderten Exponenten 

waren zugleich die leitenden Funktionaere. Auch das Auslandsgeschaeft ueber den 

Staatlichen Kunsthandel kam nur wenigen zugute, allerdings stimmten ihre Namen nicht 

ganz mit den Gefoerderten ueberein. Im uebrigen hatte sich, nicht zuletzt dank 

westdeutscher Einflußnahmen, eine Art grauer Mark mit vielen Vermittlungsformen 

entwickelt. Wegen der niederen Lebenshaltungskosten ermoeglichte er einer ebenfalls 

beschraenkten Zahl ein Existenzminimum und erlaubte gerade der juengsten 

Kuenstlergeneration, aus der Abhaengigkeit der Auftragsvergabe partiell auszusteigen, die 

andererseits in den achtziger Jahren kaum noch politische Ansprueche stellte. Die 

Formulierung, "im eigenen Auftrag" zu arbeiten, die schon in den fuenfziger Jahren 

angefuehrt wurde, geriet mehr und mehr zu einer ironischen Rechtfertigung derer, die sich 

dieser Abhaengigkeit bewußt waren. Die Foerderung von Opportunismus laeßt sich 

durchgehend durch die Jahrzehnte feststellen. 

 

Versteht man das Auftragswesen als entscheidenden Teil der Kunstpolitik der DDR und nicht 

nur als sozialen Aspekt der Kuenstlerversorgung, der er offiziell nie war, so stellt sich nicht 

nur die Frage nach der Qualitaet des einzelnen Bildes. Vielmehr mueßte untersucht werden, 

ob und wie der Versuch gelungen ist, mit ideologischen Vorgaben der Partei und staatlichen 

Maßnahmen eine Kunstentwicklung im Sinne des Sozialismus zu entwickeln und zu 

steuern.(112) Die Emotionen, die immer noch und immer wieder die Diskussionen um 



 

 

"unsere Bilder"(113) – welche das auch immer seien - begleiten, lassen ahnen, wie sehr sich 

doch in dem Geschaffenen eine "nationale Identitaet" niedergeschlagen hat.  

 

Die Aktenlage zum Kulturfonds ist reichhaltig, aber keineswegs erschoepfend. Bis 1989 

waren alle Bestaende, soweit sie im Parteiarchiv und den Ministerien gesammelt wurden, 

gesperrt und bis heute ist der Bestand DDR 122/1ff. unbearbeitet und deshalb nicht 

zugaenglich. Im Verband bildender Kuenstler setzt die systematische Archivierung erst in 

den 70er Jahren ein, Belege ueber die Arbeit des VBK im Kulturfonds finden sich nur 

vereinzelt. – Das dieser Arbeit zugrunde liegende Quellenmaterial liegt, wenn nicht anders 

angegeben, in: Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im 

Bundesarchiv (SAPMO-BArch), DY 30/IV 2/906/112-114; DY 30/IV A 2/906/71; 

Bundesarchiv (BA), DR 1/7528-7532; BA, DR 2/4101, 5606. – Literatur: Auf der Suche nach 

dem verlorenen Staat. Die Kunst der Parteien und Massenorganisationen der DDR. Hrsg. von 

Monika Flacke. Berlin 1994; Monika Flacke: Auftrag: Kunst 1949-1990. Bildende Kuenstler in 

der DDR zwischen Aesthetik und Politik. Hrsg. von Monika Flacke. Ausst.-Kat. DHM 1995. 

Berlin 1995; Peter Guth: "Waende der Verheißung". Zur Geschichte der 

architekturbezogenen Kunst in der DDR. Leipzig 1995; Baerbel Mann: Auftragskunst 

zwischen politischem Diktat und kuenstlerischer Freizuegigkeit. In: Kunstdokumentation 

SBZ/DDR 1945-1990. Aufsaetze, Berichte, Materialien. Hrsg. von Guenter Feist, Eckhart 

Gillen, Beatrice Vierneisel. Koeln 1996, S. 582-597; Die Einuebung der Aussenspur. Die 

andere Kultur in Leipzig 1971-1990. Hrsg. von Uta Grundmann, Klaus Michael und Susanna 

Seufert. Leipzig: THOM Verlag 1996; Beatrice Vierneisel: Die Kulturabteilung des 

Zentralkomitee der SED 1946-1964. In: ebda., S. 788-820. 

 

Beitrag vom Maerz 1999, die Fußnoten nur in der Katalogfassung. 

 


