
Veranstaltungsrezensionen

Veranstaltung mit Sieghard Pohl in der Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des
Stalinismus am 13. Januar 1994

„extra muros“

Zu Beginn der abendlichen Veranstaltung am Hausvogteiplatz wurde der Referent
angekündigt als einer jener zahlreichen Vertreter bildender Künste aus der
ehemaligen DDR, die, da sie sich dem System nicht anpassen wollten, immer wieder
mit den vielfältigsten Methoden schikaniert worden waren. Dies reichte von der
Verhinderung von Immatrikulationen, Ausstellungen und Veröffentlichungen über
Bespitzelung und "Zersetzung" durch die Staatssicherheit bis hin zu
Wohnungsdurchsuchungen und Beschlagnahme sämtlicher Arbeiten der
Betreffenden, schließlich auch Inhaftierung, Verurteilung, jahrelange Haft und
Ausbürgerung.
All dies hat der Maler und Kunsterzieher Sieghard Pohl im SED-Staat erleben und
erleiden müssen.

Während über die Schurigeleien von ostdeutschen Schriftstellern bisher schon viel
gesagt und geschrieben wurde nach dem Untergang der DDR, haben ähnliche und
ähnlich häufige Schicksale von Malern, Grafikern oder Architekten nur selten
Beachtung gefunden.
Auch dies könnte eine Ursache dafür sein, daß andererseits die einst so staatsnahen,
die linientreuen Vertreter der Zunft heute bereits wieder "so gut im Futter" sind, wie
Sieghard Pohl nicht ohne Bitterkeit anmerkte. Er erwähnte Willi Sitte, einst ZK-
Mitglied, Präsident des Verbandes bildender Künstler (VBK) der DDR und Leiter
einer Meisterklasse an der Hochschule für bildende Künste (HfBK) in Dresden, der
z.Z. mit großem Erfolg in Erfurt ausstellen würde, oder auch Bernhard Heisig,
ehemaliger Vizepräsident des VBK und Rektor der Leipziger Hochschule für Graphik
und Buchkunst, der sogar am Kurfüstendamm Comeback feiern könne.
Als einen besonders makabren Fall führte Pohl den einstigen Rektor der Dresdener
Hochschule für bildende Künste, Prof. Gerhard Kettner, an, der bis zu seinem Tode
im Juni 1993 seine Rektorenstelle behielt und sogar in die neugegründete Berliner
Akademie der Künste aufgenommen werden sollte.
Es ist derselbe, der als GMS "Munsdorf" (GMS = Gesellschaftlicher Mitarbeiter
Sicherheit) u.a. seine früheren Meisterschüler Ralf Kerbach und Helge Leiberg im
Auftrag der Staatssicherheit jahrelang bespitzelte. Sogar dann noch, als die
Betreffenden schon lange in der Bundesrepublik lebten, mißbrauchte er ihr
Vertrauen.
Als die Staatssicherheit Kettner im Jahre 1982 mit der "Medaille für treue Dienste"
belohnte, schrieb Hort Böhm, MfS-Generalmajor und Leiter der Stasi-
Bezirksverwaltung Dresden, an Mielke hierfür u.a. die folgende Begründung: "Der
Kontakt des MfS zum GMS 'Munsdorf' besteht seit Mitte der 70er Jahre, seit 1978
wird kontinuierlich mit ihm gearbeitet. In seiner Leitungsfunktion an der Hochschule
für bildende Künste Dresden setzte er die sicherheitspolitischen Interessen des MfS
durch. Der GMS 'Munsdorf' ist zur Bearbeitung operativer Materialien mit eingesetzt,
er erarbeitet auch Informationen aus dem Operationsgebiet (d.h. aus der
Bundesrepublik - H.B.). Mit dem GMS wurden darüber hinaus wichtige



sicherheitspolitische Problemstellungen des MfS mit überörtlicher Bedeutung
realisiert. Durch seine Zugehörigkeit zu zentralen Gremien des Ministeriums für
Kultur konnte der GMS diese Aufgabenstellungen immer im Interesse des MfS
erfüllen. Der GMS ist überprüft, zuverlässig und ehrlich."
Nicht genug damit, daß an diesem Agent provocateur die "Wende" spurlos
vorüberging. Obwohl das Stasi-Unterlagengesetz vom 14.11.1991, 12 Abs.4 einem IM
die Einsicht in eigene Akten verbietet, machte die Gauck-Behörde in Dresden Kettner
unbesehen alles zugänglich, was er lesen wollte. Auch damit wurde Sieghard Pohl
konfrontiert, als er seine Opfer-Akte in die Hand bekam.

Wie so viele andere, die man zu DDR-Zeiten außer Landes trieb, hat auch Sieghard
Pohl - im Gegensatz zu den Sittes, Heisigs und Kettners - heute im wiedervereinigten
Deutschland Schwierigkeiten. Denn wer bezüglich der DDR-Vergangenheit dafür
eintritt, selbige nicht zu verklären oder zu verdrängen, sondern aufzuarbeiten, muß
damit rechnen, der höchst überflüssigen Stänkerei gegen längst überwundene Übel
bezichtigt zu werden.
Angesichts der Erfahrungen, die der Künstler selbst im SED-Staat machen mußte,
und angesichts der aktuellen DDR-Nostalgie, ist es jedoch immer wieder nötig,
Leidenswege wie diesen zu vergegenwärtigen:

Sieghard Pohl ,geboren 1925 in Breslau, legte in seiner Heimatstadt das Abitur ab
und war 1943-1945 Soldat. Nach Verwundung und Gefangenschaft studierte er 1951-
1955 am Institut für Kunsterziehung der Leipziger Karl-Marx-Universität und war
anschließend freischaffender Maler und Graphiker sowie Kunsterzieher.
Bereits 1958 wurden während einer Ausstellung im Leipziger "Haus des Lehrers" drei
von zwei Arbeiten Pohls (Tierdarstellungen) abgehängt und beschlagnahmt, weil
"westlich dekadente Kunst in diesem Hause nicht geduldet" werden könne, wie die
offizielle Begründung lautete.
Ebenso verfuhr man im Jahre 1960 mit drei Arbeiten von Pohl in einer Ausstellung
des Leipziger Georgi-Dimitroff-Museums (ehemals Reichsgericht) und mit zwei
anderen in der Galerie "Wort und Werk" in Leipzig.

Es war jene Zeit, in der alles, was auch nur geringfügig von den Zwangsschablonen
des "Sozialistischen Realismus" sich abhob, was von den öden Phrasen der Schulung,
von den Blödeleien des "Bitterfelder Weges" und der "schreibenden Arbeiter" und all
den anderen Langweiligkeiten und Borniertheiten der "sozialistischen
Nationalkultur" abwich, verfemt wurde als "reaktionär" und "dekadent".
Symptomatisch ist hier eine "Richtlinie" der "Kommission für Fragen der Kultur beim
Politbüro des ZK der SED" vom 22.11.1959, in der Hans Lauter, Mitglied des
Leipziger Bezirkstages und Sekretär für Kultur der SED-Bezirksleitung Leipzig,
polemisierte gegen "modernistisch orientierte Gruppen von Malern", gegen
"modernistisch-dekadente Kunstauffassungen", die sich "dabei noch auf Henry
Moore berufen, einen der widerwärtigsten, unmenschlichsten, demoralisierendsten
und entartetesten Bildhauer der Dekadenz".
"Entartet" - dies war jenes Totschlagwort, mit dem schon im Dritten Reich Künstler
ins KZ, ihre Werke auf den Scheiterhaufen gebracht wurden.

Nachdem man Sieghard Pohl bereits 1961 zum ersten Male für mehrere Monate in
Untersuchungshaft genommen hatte, erfolgte am 19.12.1963 eine zweite Festnahme
"wegen staatsgefährdender Hetze"( 19 StGB d. DDR). Seine damalige Freundin, U.
Gliemann, hatte ihn bei der Staatssicherheit denunziert: Er habe ihr, gab sie an, in
seiner Wohnung eines seiner Bilder erklärt, welches den Titel "Spucknapf des Volkes"



trage. Auf diesem Bilde seien Holzköpfe zu sehen, die den Staatsratsvorsitzenden
Ulbricht und die Mitglieder des Staatsrates darstellten. Pohl wurde 1964 vom
Bezirksgericht Leipzig zu zwei Jahren Haft verurteilt.
Oberrichter Kurt Bachert, von 1957 bis 1966 Vorsitzender des 1. Strafsenats, lieferte
während des Prozesses ein Lehrstück als amusischer Linien- und Gesinnungsrichter.
Alle Bilder Pohls bezeichnete er als "Schmierereien" und "Machwerke", er ließ sie im
Gerichtssaal verkehrt herum aufstellen, weil er sie angeblich "nicht erkennen"
konnte. Zeugen wurden von ihm angeschrien und bedroht, wenn sie es wagten, die
manipulierten Vernehmungsprotokolle nicht in vollem Wortlaut bestätigen zu
wollen.
Im Urteil gegen Pohl führte Bachert u.a. aus: " Die Handlungen des Beschuldigten
sind in hohem Maße gesellschaftsgefährlich. Sie richten sich gegen die politisch-
moralische Einheit unseres Volkes und sind geeignet, bei einigen Bürgern
Hemmnisse in dieser Entwicklung hervorzurufen. Besonders verwerflich ist, daß der
Beschuldigte unter dem Deckmantel angeblicher 'künstlerische Gestaltung' die von
ihm hergestellten Machwerke benutzte, um feindliche Angriffe gegen den
sozialistischen Staat und seine Organe zu führen. Dies um so mehr, als er in unserem
Staat die Möglichkeit einer guten künstlerischen Ausbildung erhielt und diese auch
nutzte. Trotzdem unternahm er keine Anstrengung, um sich ideologische Klarheit zu
verschaffen und den Weg zu gehen, den schon die 1. Bitterfelder Konferenz wies, den
Weg der Entwicklung einer deutschen sozialistischen Nationalkultur. Jeder Bürger
unseres Staates, also auch jeder Künstler, war aufgerufen, mitzuhelfen, unserer Kunst
und Literatur einen neuen sozialistischen Inhalt zu geben und sie dem gesamten Volk
zugänglich zu machen. Der Beschuldigte ignorierte diese Entwicklung, verneinte und
verhöhnte die Bestrebungen der fortschrittlichen Berufs- und Laienkünstler zur
Durchsetzung des sozialistischen Realismus in der Kunst, verstrickte sich demzufolge
immer tiefer in seine dogmatischen Auffassungen und wurde zum Verfechter der
bürgerlichen Dekadenz. Diesen verhängnisvollen Weg seiner Entwicklung, den der
Beschuldigte bewußt ging, führte ihn schließlich ideologisch auf die Position der
Feinde des Friedens und des Sozialismus, die er zu seiner eigenen machte. Von dieser
Position aus beging er seine strafbaren Handlungen und versuchte, andere Bürger
unseres Staates in gleichem feindlichen Sinne zu beeinflussen. Dafür hat er sich vor
Gericht zu verantworten."
Das Urteil führt folgende Arbeiten des Malers an, die man beschlagnahmte und
wahrscheinlich vernichtete:
"10 kleine Handzeichnungen, Bleistift, 1962, 'Gezeichnete
Briefe aus dem Gefängnis';
1 große Pinselzeichnung, 1956, 'Republikflucht';
1 satrirische Federzeichnung, 1957 'Die Wut des
Genossen Kahles;
1 Temperabild, 1962, 'Glotzt nicht so romantisch oder
der politische Strafgefangene';
1 Temperabild, 1962, 'In der Menschenveredelungsan-
stalt'
1 Temperabild, 1959/60 'Der Spucknapf des Volkes'."

Im Zuchthaus Waldheim inhaftiert, wurde Pohl am 5.11.1965 aus der Haft entlassen
und nach West-Berlin abgeschoben.
Als drei Jahrzehnte später die Gerechtigkeit wenigstens in diesem Falle ihren Lauf
nehmen konnte, als vor dem Leipziger Landgericht Anfang März 1996 ein Prozeß
begann gegen den ehemaligen SED-Richter Bachert wegen Rechtsbeugung in
insgesamt 24 Fällen und dabei auch die Verurteilung Pohls zur Sprache kommen



sollte, konnte man das Opfer nicht mehr als Zeuge vernehmen. Sieghard Pohl war
bereits im Sommer 1994 verstorben.


