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Generation im Schatten
die künStlerGeneration der 1940er und 1950er Jahre in der Stadt und 
reGion chemnitz.

alexander Stoll

in seinem weitverbreiteten Buch über die malerei und Grafik in der ddr schrieb der 
kunsthistoriker lothar lang zu Beginn der 1980er Jahre: „karl-marx-Stadt ist erst anfang 
der siebziger Jahre durch seine künstler ins Gespräch gekommen.“ 1

er verzeichnet auch „einige tüchtige kräfte, die die lokale tradition wach hielten“ 2 und 
erwähnt von den älteren künstlern u.a. lothar rentsch, otto müller-eibenstock, heinz 
tetzner oder Gerhard klampäckel. 
Schaut man in die ausstellungskataloge der 1940er und 50er Jahre (v.a. die zu den aus-
stellungen erzgebirgischer künstler im Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg, die mittel-
sächsischen kunstausstellungen und ab 1959 die kunstausstellungen des Bezirkes karl-
marx-Stadt), bekommt man aber schnell den eindruck von einer doch breiten und vitalen 
kunstszene. diese beschränkt sich nicht nur auf die Stadt chemnitz sondern greift quasi 
selbstverständlich auch auf die angrenzende region hinaus. künstler aus dem erzgebirge, 
aus dem Vogtland, selbst aus dem dresdener raum werden genannt. Bestimmte künstler-
namen sind hierbei in großer dichte und kontinuität vertreten.

in der heutigen Wahrnehmung sind die allermeisten dieser künstler kaum noch präsent. 
die nachfolgende Generation, die seit den 1970er Jahren v.a. im umfeld der Galerie Oben 
und der künstlergruppe Clara Mosch enorme aktivitäten entfaltete, zog schnell alle auf-
merksamkeit auf sich. Freilich, einige der älteren künstler waren z.B. mit ausstellungen in 
der Galerie Oben in den 1970er und 1980er Jahren vertreten. 3 die runden Jubiläen wur-
den meist mit ausstellungen und auch katalogen begangen. auch ausstellungsreihen, wie 
Die großen Alten mitte der 1990er Jahre in der neuen Sächsischen Galerie, versuchten, die 
erinnerung wach zu halten. 4 dennoch ist es um viele künstler – besonders auch nachdem 
der nachwendeboom abebbte – still geworden, manche scheinen sogar ganz vergessen.

diese ausstellung und der begleitende katalog möchten nun einen einblick in die kunst der 
nachkriegsjahre geben und anhand  von 15 ausgewählten künstlern, die etwa in der zeit 

1 lothar lang, malerei und Grafik in der ddr, reclam Verlag, leipzig 1983, S. 255.
2 ebd., S. 256.
3 Vgl. Galerie oben 1973 – 1983, dokumentation, hg. Galerie oben, chemnitz 1993.
4 die großen alten i (kurt teubner, albert hennig, Fritz keller, heinz tetzner), hg. neue Sächsische Galerie, 
 chemnitz 1996; die großen alten ii (Wilhelm rudolph, hermann Glöckner, otto müller-eibenstock, rudi 
 Gruner), hg. neue Sächsische Galerie, chemnitz 1997.
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der Jahrhundertwende bis zum Beginn der 1920er Jahre geboren wurden und deren Schaf-
fen wesentlich mit den 1940er und 50er Jahren verbunden ist, stilistische und thematische 
Besonderheiten vorstellen. 

krieG, entBehrunG, neuanFanG

all diese künstler haben die großen Verwerfungen in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts 
intensiv miterleben müssen. teilweise fiel ihre ausbildungszeit in die zeit des nationalso-
zialismus, der v.a. die progressiven kunstrichtungen als „entartete kunst“ an den pranger 
stellte und simpel-realistische tendenzen beförderte. andere konnten ihre ausbildung nur 
verkürzt oder sporadisch absolvieren. die Jahre im krieg und nachfolgender Gefangen-
schaft raubten wichtige lebens- und Schaffenszeit. kurt teubner hat das rückblickend in 
seinem Gemälde Die Ungemalten (1947) markant in Bildform gebracht. 

entbehrungsreiche Jahre der Gefangenschaft zehrten stark an leib und Seele. andererseits 
ergab sich so für manche aber auch die möglichkeit, andere regionen und kulturen ken-
nen zu lernen. einzelne künstler, wie z.B. Gottfried kohl, Gerhard klampäckel oder heinz 
tetzner, konnten in dieser zeit auch zeichnungen oder kleine aquarelle anfertigen. mitun-
ter entwickelten sich aufgrund der künstlerischen Veranlagung auch Vergünstigungen und 
privilegien, die diese zeit ein wenig erträglicher machten.
die rückkehr in die heimat war lang ersehnt, aber es taten sich schnell neue probleme auf: 
Sich wieder in das Familienleben zu integrieren, der kampf um das tägliche Brot, die Suche 
nach arbeit, die neuen politischen Verhältnisse und gesellschaftlichen Strukturen.
manche künstler, wie z.B. Will Schestak, mussten sich sogar ein neues zuhause suchen, da 
sie aus ihrer heimat ausgewiesen wurden.
Getragen von der hoffnung des neubeginns und dem Gefühl, die künftige Gesellschaft 
mitgestalten zu können, engagierten sich viele künstler in dieser zeit v.a. auf kulturellem 
Gebiet. kurt teubner organisierte in aue bereits im oktober 1945 die ausstellung Befreite 
Kunst. albert hennig war 1945 Gründungsmitglied der Gruppe Bildende Künstler im kul-
turbund zwickau, von 1948 – 1951 dort Sekretär und 1952/53 oberreferent für Bildende 
kunst im Bezirk chemnitz. Gerhard klampäckel war 1953 nach ende seines Studiums kurz-
zeitig kulturreferent in chemnitz. Von Willy Wittig ist überliefert, dass er gemeinsam mit 
dem wieder eingesetzten museumsdirektor Friedrich Schreiber-Weigand in chemnitz das 
beschädigte dach des Schlossbergmuseums reparierte. 

einFlüSSe, präGunGen, konFlikte

Während sich die Biografien äußerlich oft sehr ähneln, stellt man schnell fest, wie unter-
schiedlich die lebenswege der künstler verlaufen sind und wie stark sich frühe, individuelle 
prägungen durch ausbildung und lehrer oder auch die eigene Beschäftigung sowie die per-
sönliche Begegnung mit anderen künstlern auf das eigene Schaffen nachhaltig ausgewirkt 
haben.

anregungen aus ausstellungen wurden je nach den individuellen möglichkeiten mehr oder 
weniger intensiv genutzt. Berlin, dresden oder leipzig lagen in erreichbarer entfernung, bis 
zum mauerbau waren auch Besuche in westlichen museen und Galerien möglich.
Für einen Großteil der künstler ist der einfluss des expressionismus unübersehbar. in der 
malerei lehnte man sich in der kräftigen Farb- und vereinfachenden Formgebung v.a. an 
die künstler der Brücke an. auch im Bereich der druckgrafik wurde in erster linie der 
Schwarzweiß-holzschnitt mit seinen klaren konturen und harten kontrasten zum bevor-
zugten metier vieler. 5

zahlreiche ausstellungen in zwickau und chemnitz zeigten in den ersten Jahren Werke von 
künstlern dieser richtung (von 1945 bis 1949 waren in chemnitz und zwickau u.a. aus-
stellungen von käthe kollwitz, karl Schmitdt-rottluff, erich heckel, otto müller oder max 
pechstein zu sehen). Für die einen war dies ein Wiedersehen, für andere überhaupt die 
erste Begegnung. Besonders prägend für viele künstler war die persönliche Bekanntschaft 
mit karl Schmidt-rottluff, der von 1943 bis 1946 in chemnitz lebte, bevor er als professor 
nach Berlin berufen wurde.

in Wahrnehmung und kenntnis überregionaler kunstentwicklungen gab es große un-
terschiede. Während z.B. otto müller-eibenstock schon in den 1920er Jahren konstruk-
tiv-konkreten tendenzen nahestand und engen austausch mit entsprechenden kollegen 
pflegte, wurde der aus nordböhmen stammende Will Schestak während seines Studiums 
an der akademie in prag in den späten 1930er Jahren überhaupt nicht mit modernen 
kunstströmungen konfrontiert. hier wurde ein traditioneller akademismus gepflegt und 
vermittelt. Schestak behauptete später, erst nach 1945 überhaupt Werke der expressio-
nisten kennengelernt zu haben. So hat sich Schestak im laufe seines Schaffens stets auch 
in einer mehr am realistischen abbild orientierten kunst bewegt, was in dem von ihm 
besonders gepflegten Sujet des porträts sicher auch kein Fehler war. Ganz andere erfah-
rungen konnte demgegenüber albert hennig machen, der als einer der letzten Studenten 
am Bauhaus studieren konnte. zeit seines lebens liefen bei ihm ungegenständliche und 
gegenständliche motive wie selbstverständlich parallel, entsprechende einflüsse von paul 
klee sind offensichtlich.

heinz tetzner wiederum gelangte während des krieges nach Südfrankreich und hatte dort 
eine intensive Begegnung mit der landschaft und der kunst von cézanne und van Gogh. 
Später, im Jahr 1946, begegnete er in murnau Gabriele münter und quasi begann damals 
sein Weg als einer, der den expressionismus auf seine art fortzusetzen verstand.

Fritz keller hatte 1937 die ausstellung Entartete Kunst in münchen besucht und sich dort 
v.a. für die kunst der Brücke und des Blauen Reiters begeistert. die von der nS-propaganda 

5 Vgl. expressionismus. zeiterscheinung, zeitproblem karl Schmidt-rottluff. materialien der Sektion kunstwis-
 senschaft karl-marx-Stadt im VBk-ddr. karl-marx-Stadt 1984.

10



beabsichtigte abschreckende Wirkung der ausstellung kehrte sich für keller ins Gegenteil. 
auch während seiner Gefangenschaft in england beschäftigte er sich v.a. über presseartikel 
mit der kunst der klassischen moderne von picasso, matisse oder George Braque. 6

„an den kulturfunktionär Joachim uhlitzsch.
Sehr geehrter herr uhlitzsch!
ihren artikel hatte ich soeben vor mir, jetzt habe ich ihn bereits hinter mir. in meinen 
zeilen wollen Sie sich nicht an dem formalistischen tintenklecks stoßen. er ist mir soeben 
passiert.
mit vorzüglicher hochachtung! tetzner.“ 9

Weitere Beispiele ließen sich anführen. auch gab es Fälle, in denen Werke zu ausstellungen 
angenommen, sie jedoch in der Folge als negativbeispiel herangezogen wurden. So wurde 
Fritz kellers Gemälde Badendes Kind auf der 10. mitteldeutschen kunstausstellung im Jahr 
1957 als lebensfern kritisiert und mit dem „diktat des Formalen“ abgetan. 10  noch im Jahr 
1958 wurden heinz tetzner, Fritz keller, rudi Gruner und Willy Wittig als „Wilde männer“ 
in der presse bezeichnet. 11

diese und ähnliche auseinandersetzungen führten in vielen Fällen zu einer art erneuten in-
neren emigration. durch diesen rückzug konnten sich in der Stille einige sehr eigenwillige 
Werke entfalten, was zu einer aus heutiger Sicht überraschenden Vielfalt an handschriften 
geführt hat.
der Glauchauer Fritz keller, der schon 1938 von der leipziger akademie exmatrikuliert 
wurde wegen „kultur-bolschewistischer tendenzen“, hat von 1951 bis 1976 notgedrungen 
als lehrer gearbeitet, um seinen unterhalt verdienen zu können. So konnte er in seiner 
malerei seinen eingeschlagenen Weg kompromisslos weitergehen. 
auch albert hennig zog die konsequenzen aus den auseinandersetzungen und betätigte 
sich von 1953 bis 1972 als Betonbauer und schuf seine bescheidenen und poetischen Blät-
ter erst am Feierabend. 
der chemnitzer rudi Gruner lebte ebenfalls sehr zurückgezogen. er orientierte sich in 
seinen Werken der 1940er und 50er Jahre wie viele seiner kollegen an der kraftvoll-far-
bigen malerei des expressionismus. daneben schuf er unzählige Federzeichnungen zu lite-
rarischen themen. immer wieder malte er karnevals- oder zirkusmotive, die ihn mit ihrer 
schillernden Farbwelt faszinierten. Besonders in den ersten nachkriegsjahren entstanden 
auch zahlreiche düstere Stadtlandschaften. 12

Ganz eigene Wege ging Willy Wittig. er hatte bereits vor der nS-zeit ausstellungen von 
edvard munch oder karl Schmidt-rottluff gesehen und berichtete davon mit Begeisterung 

6 Vgl. hebecker, Susanne: „ich habe immer reibung mit der Gesellschaft und fröstele demzufolge nicht so.“ zu 
 leben und Werk Fritz kellers. in: Fritz keller, malerei auf papier, Bildhaus krämerbrücke erfurt 2000, S. 9.
7 Vgl. kunstdokumentation SBz/ddr 1945 – 1990: aufsätze, Berichte, materialien, hg. Günter Feist, eckart 
 Gillen, Beatrice Vierneisel. köln 1996.  
8 zitiert nach: die großen alten, hg. neue Sächsische Galerie, chemnitz 1996, S. 46

9 zitiert nach: die Großen alten, hg. neue Sächsische Galerie, chemnitz 1996, S. 3
10 arlt, peter; hebecker, michel: Fritz keller – malerei: Farbenglut einer paradiesischen Bilderwelt, edition 
 Galerie, Weimar 1998, unpaginiert (S. 12).
11 retrospektive 1945 – 1984. Bildende kunst im Bezirk karl-marx-Stadt. ausstellungskatalog Städtisches 
 museum karl-marx-Stadt 1984, S. 15.
12 richter, tilo: rudi Gruner zum 90. Geburtstag – malerei und zeichnung, passage-Verlag, leipzig 1999, S. 1ff.

Für viele verband sich 1945 mit dem ende 
des nS-regimes ein aufatmen hinsichtlich 
einer wiedererlangten Freiheit – auch in der 
kunst. mit berechtigter hoffnung sah man 
sich nun in der lage, an die moderne und 
die stilistische Vielfalt vor 1933 wieder an-
knüpfen zu können.
diese hoffnung erfüllte sich jedoch nur 
für kurze zeit, denn schon bald kamen im 
zuge der ab anfang der 1950er Jahre sich 
ausbreitenden Formalismus-debatte erneut 
konflikte auf. 7 Vor allem künstler, die eher 
expressiven tendenzen nahe standen oder 
nicht bereit waren, die geforderten themen 
in platter art und Weise zu bedienen, gerie-
ten immer wieder in die kritik.

Beispielsweise wurde 1954 heinz tetzner, 
der sein Studium 1950 mit auszeichnung in Weimar abgeschlossen hatte, zunächst nicht in 
den VBk aufgenommen mit der Begründung: „es liegt zweifellos eine künstlerische Bega-
bung vor. Jedoch sind die vorgelegten arbeiten vom thematischen her offensichtlich nicht 
in einklang mit den zielen unseres Staates und unseres Verbandes zu bringen.“ 8

dabei ist interessant, dass er nicht aus künstlerischen Gründen, sondern aufgrund seiner 
themen abgelehnt wurde. offenbar war seine themenwahl zu wenig parteiergreifend und 
zukunftsoptimistisch. 
ein Jahr später hingegen wurde heinz tetzner in zwickau der Max-Pechstein-Preis verliehen, 
was eine große anerkennung und Wertschätzung für den jungen künstler bedeutete. in der 
regionalen presse wurde die preisvergabe jedoch scharf verurteilt. tetzner ließ es sich nicht 
nehmen und antwortete auf den artikel vom 12.03.1955 in der „Volksstimme“, in welchem 
Joachim uhlitzsch diese art von „moderner kunst“ vehement ablehnte, wie folgt:

kurt teubner, zerbrecht die Waffen
1942, kreide, 15 x 13 cm, neue Sächsische Galerie
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in seinem zirkel, in dem u.a. axel Wunsch und renate und Joachim rieß ihre ersten künst-
lerischen Schritte gingen. zwar beteiligte Wittig sich hin und wieder an ausstellungen, er 
blieb jedoch ein ausgesprochener einzelgänger. insbesondere mit seinen expressiven aqua-
rellen und ungewöhnlichen motiven ist er ein Solitär innerhalb dieser Generation.
ebenso eigenwillig zeigt sich der im erzgebirge lebende otto müller-eibenstock. abstraktion 
und Gegenständlichkeit verbinden sich in seinen Werken der nachkriegszeit auf einmalige 
art und Weise. dogmatisches Schubladendenken war ihm fremd, für ihn zählte allein der 
Gestaltungs- und Formwillen in der kunst. Beeinflusst von der konstruktiv-konkreten kunst 
der 1920er Jahre entwarf er nach 1945 in seinen Werken eine möglichkeit, formal-strenge 
Gesetzmäßigkeiten mit erkennbarem Gegenstandsbezug zu verbinden. 13

demgegenüber hatten es künstler, deren arbeiten stärker realistisch orientiert waren, in 
diesen Jahren deutlich einfacher zu reüssieren und auch entsprechende aufträge auszu-
führen. doch auch hier konnte man, wie ein Fall von lothar rentsch zeigt, ins kreuzfeuer 
der kritik geraten. So schrieb dr. leipoldt in der Freien presse vom  22.4.1958 zu seinen 
ausgestellten Grafiken: „lothar rentsch (plauen), der sich in letzter zeit vorwiegend gra-
fisch betätigt hat, zeigt linolschnitte aus dem zyklus An der Peripherie der Großstadt, die 
in ihrer formal-spielerischen art nicht erfreuen. Was könnte man aus diesen zwar herben, 
doch interessanten motiven alles machen! das gilt insbesondere auch von seinem Blatt 
Alte Brücke in unserer Zeit. Für solche Bilder können wir aus den breiten Schichten unserer 
Werktätigen kein Verständnis erwarten!“ 14

die Beispiele zeigen, dass es eine schwierige, nicht immer zu durchschauende Gemenge-
lage in der kunstpolitik war. Für einzelne künstler zeigte sich die öffentliche anerkennung 
als ein hin und her schwankendes auf und ab, das auch seelisch sehr belasten konnte. 
der rückzug in die nische,  in eine sogenannte „zweite Öffentlichkeit“ (mit z.B. privaten 
ausstellungen) war die Folge.

ruinen, trauer, karneVal

thematisch bewegt sich die kunst der 1940er und 50er Jahre vorwiegend im klassischen 
repertoire: landschaften, porträts, Stillleben, Figürliches und Genreszenen. dennoch sind 
einige zeitspezifische themen dabei zu verzeichnen. nur hier und da finden sich auch rein 
abstrakte kompositionen. diese kommen erst ab anfang der 1960er Jahre bei einzelnen 
künstlern stärker zum tragen.  
aus der unmittelbaren nachkriegszeit, etwa um 1945/46, haben sich nur relativ wenige 
Werke erhalten. man kann sicher davon ausgehen, dass damals quantitativ gar nicht so 

viele arbeiten entstanden sind, da es zunächst galt, im alltag wieder zurechtzukommen 
bzw. viele der künstler auch noch in Gefangenschaft waren. ab ende der 40er Jahre neh-
men die vorhandenen Bestände dann kontinuierlich zu. die meisten der arbeiten sind in 
der tendenz eher kleinformatig, vorrangig auf papier, welches oft von geringer Qualität, 
die Ölgemälde in der regel auf pappe oder hartfaser gemalt oder auf alte, schon einmal 
verwendete leinwände.
Viele sächsische Städte lagen in trümmern. Vor allem die zentren der industrie: chem-
nitz, zwickau oder plauen waren stark betroffen. in den ländlichen regionen des erzge-
birges sah es in dieser hinsicht überwiegend besser aus. eine so intensive und künstlerisch 
überzeugende auseinandersetzung mit der trümmerlandschaft wie bei dem aus chemnitz 
stammenden dresdner künstler Wilhelm rudolph lässt sich unter den hier betrachteten 
künstlern nicht finden.
Bemerkenswert sind zwei pastelle von marianne Brandt, mit einem in den ruinen spie-
lenden kind oder dem hoffnungsvoll blühenden löwenzahn in den trümmerbergen der 
Stadt chemnitz. lothar rentsch setzt die ruinenlandschaft seiner schwer getroffenen hei-
matstadt plauen in kontrastreichen Schwarzweiß-Grafiken um. eindrücklich und mahnend 
zugleich zeigt sich ernst heckers Gemälde Nie wieder brennende Städte mit einer beklem-
mend braun-roten Farbstimmung. Willy Wittig transformiert die ruinen mit ihren fenster-
losen Fassaden zu totenköpfen, die als memento mori eine äußerst bedrückende Wirkung 
entfalten. 
neben den unmittelbaren trümmerlandschaften finden sich z.B. bei kurt teubner oder 
rudi Gruner häufig nächtliche Straßenszenen, höfe und hinterhäuser, düster und voller 

13 Vgl. milde, Brigitta: otto müller-eibenstock 1898 – 1986. malerei, Grafik, textilentwürfe. hg. kuno kallnbach. 
 engelsbach: kallnbach 1998 und: otto müller-eibenstock. Sein Weg von der textilen zur abstrakten kunst, 
 neue Sächsische Galerie, chemnitz 2000.
14 zitiert nach: lothar rentsch, erlebte Wege, Galerie e.o. plauen 1994 

tristesse, in denen sich die offensichtlich 
vielerorts erlebte atmosphäre der Städte 
widerspiegelt. 

nachdem die trümmermassen beräumt 
waren, setzten umfangreiche Wieder-
aufbaumaßnahmen ein. Spätestens ab 
anfang der 1950er Jahre bestimmen 
Baustellen mit drehenden kränen, Bau-
fahrzeugen und -materialien diesen 
motivkreis eindeutig. die künstler do-
kumentierten einerseits das aktuelle Ge-
schehen aus eigenem interesse, anderer-

seits waren gerade diese motive auch von Seiten der kulturpolitik gewünscht und wurden 
entsprechend befördert. hierbei eine eigene haltung zu behaupten, war oft schwierig und 
auch von kompromissen geprägt. 
in diesem zusammenhang sei auch erwähnt, dass mit dem aufbau auch zunehmend bau-
gebundene aufträge für Wandgemälde, plastiken u.a. vergeben wurden, wobei sich hin-
sichtlich der themen und der art der ausführung oft neue konflikte ergaben.

Willy Wittig, trümmer
ohne Jahr, aquarell, 29 x 43 cm, neue Sächsische Galerie
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im Bereich der figürlichen motive ist die zeichnung und die druckgrafik, vorrangig der 
holz- und linolschnitt, aufgrund einfach verfügbarer mittel und materialien sehr stark ver-
treten. hier zeigt sich auf vielgestaltige Weise das Suchen, die neuorientierung oder auch 
eine art Selbstvergewisserung.
immer wieder tauchen einzelne menschen in dunkler landschaft auf, die zum teil konkret 
auch als Flüchtlinge erkennbar sind oder aber einsam Suchende, die einen in die Bildtiefe 
führenden Weg gehen. der Weg in die zukunft war für viele einzelne weniger klar als wie 
er offiziell gern propagiert wurde.

Wie kaum ein künstler hat der zwickauer autodidakt heinz Fleischer die menschen in 
der unmittelbaren nachkriegszeit festgehalten. in seinen klaren und harten holzschnitten 
setzte er sich mit den alltagssituationen dieser tage auseinander: trauernde kriegswitwen, 
kriegsinvaliden, bettelnd oder mit amputiertem Bein und krückstock vor dem hell erleuch-
teten tanzlokal stehend. 
ohne umschweife werden hunger und not in ihrer ganzen dramatik thematisiert: kinder, 
die mit fragendem Blick vor leeren töpfen hocken oder im abfall wühlen. ein abgehärmter 
alter nimmt in einem Blatt heinz Fleischers das Schild: Heute kein Brot. mit entsetzen zur 
kenntnis.

andere künstler gehen an die themen der zeit allgemeiner heran. dabei ist deutlich auch 
ein gewisser rückzug ins private zu beobachten: immer wieder finden sich lesende, spie-
lende kinder, Schlafende oder aktdarstellungen. 
nach den entbehrungsreichen kriegsjahren sehnte man sich nach ablenkung und kultu-
rellen erlebnissen jeder art, die häufig künstlerisch umgesetzt werden: Varieté- oder zir-
kusszenen, öffentliche konzerte oder auch die hausmusik werden zu beliebten motiven, 
man zeichnet in der kneipe, im café oder im Gartenlokal. heinz Fleischer widmete jenen 
kulturellen ereignissen seit ende der 1940er Jahre mehrere grafische zyklen, wie z.B. Rum-
mel (1947/48), Die Sinfonie (1949/50), Zirkus (1951/52).
auffällig oft haben sich künstler in vielerlei Form dem Fasching zugewandt. das ausgelas-
sene treiben mit den bunten masken und schillernden kostümen muss unmittelbar nach 
den kriegsjahren wie eine Befreiung auf die menschen gewirkt haben und war auch für 
bildende künstler von großer anziehungskraft, wie vielerlei Beispiele belegen.  

mit der hinwendung zum privaten gelangte auch das porträt zu einem bevorzugten Sujet. 
Von der überwiegenden mehrheit der künstler geben zahlreiche Selbstporträts aus den 
1940er oder 1950er Jahren auskunft über ihre Situation in jener zeit. zukunftsoptimismus 
kann man dabei kaum beobachten, vielmehr fragende, skeptische Blicke, aus denen vor 
allem das Suchen, einen platz in der kunst und der neuen zeit zu finden, sprechen. immer 
wieder wurden Familienmitglieder, Verwandte und Freunde als modelle genutzt. als einer 
der wenigen hat Will Schestak in diesen Jahren auch öfter porträt-aufträge übernehmen 

können. ärzte, rechtsanwälte oder Fabrikanten erkannten sein talent auf diesem Gebiet, 
was dem künstler half, seine Familie mit seiner kunst zu ernähren.

ab anfang der 1950er Jahre mit dem sich verstärkenden Wiederaufbau treten auch motive 
von arbeitern stärker hervor. auch hier zeigen sich die individuellen haltungen so mancher 
künstler: denn der Alte Bergmann (1951) von Fritz keller dürfte nur wenig dem propagier-
ten Bild des arbeiterhelden entsprochen haben. 
im Bereich der Stillleben gibt es überwiegend die klassischen, zeitlosen Gegenstände: Blu-
men, Vasen und Gefäße aller art. des öfteren werden aber auch ganz einfache dinge in 
den mittelpunkt gerückt: ein paar möhren, eine Stück Fisch – wodurch die außerordent-
liche Wertschätzung dieser in der schweren zeit zum ausdruck kommt. aus dem gleichen 
Grunde wird auch Spielzeug zum motiv: man musste sich mit Wenigem zufrieden geben.

die kunst der 1940er und 1950er Jahre in chemnitz und umgebung zeigt kein homogenes 
Bild. es sind vielgestaltige handschriften zwischen traditionell-gegenständlicher art bis hin 
zu expressiven oder individuellen personalstilen erkennbar. 
die betrachteten Jahre waren meist von großen entbehrungen, inneren und äußeren kon-
flikten gekennzeichnet, was sich auch in den kunstwerken entsprechend niederschlägt. 
dass sich ein genauerer Blick auf diese oft im Schatten stehende künstlergeneration lohnt, 
davon möchten ausstellung und katalog überzeugen. 
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marianne 

Brandt

1893 – 1983



SelBStporträt mit Sonnenhut
1953, Öl auf pappe, 46 x 46 cm, neue Sächsische Galerie

20

marianne Brandt

1893 in chemnitz geboren i 1911 umzug nach Weimar i heirat mit ihrem Studienkollegen, 
dem norwegischen maler erik Brandt i künstlerische ausbildung in malerei und Bildhauerei 
in Weimar i 1924 – 1926 Studium am Bauhaus in Weimar und dessau i lehrauftrag in der 
metallwerkstatt, Beginn des fotografischen Werkes i 1927 – 1929 mitarbeit in der metall-
werkstatt, diplomabschluss i 1930 – 1932 leiterin der entwurfsabteilung in der metallwa-
renfabrik i 1933 – 1949 freischaffend in chemnitz i 1949 – 1951 dozentur an der dres-
dener hochschule für Bildende künste i 1951 – 1954 tätigkeit am institut für industrielle 
Gestaltung in Berlin i ab 1954 freischaffend in chemnitz i 1983 in kirchberg gestorben

einzelausstellungen und ausstellungsbeteiligungen
1918 chemnitz, Galerie Gerstenberger (personalausstellung) i 1929 Basel, Gewerbemuse-
um: Bauhaus-Wanderschau i 1929 Stuttgart: Internationale Werkbundausstellung i 1938 / 
1939 / 1940 / 1942 chemnitz, Städtische museen i 1945 chemnitz, realgymnasium: Chem-
nitzer Künstler i 1946 chemnitz, kaufhaus merkur: Chemnitzer Künstler stellen aus i 1948 
chemnitz, kunsthandlung Gerstenberger: Chemnitzer Künstler i 1948 chemnitz, kaufhaus 
merkur: Chemnitzer Künstler i 1948, 1951 chemnitz: Mittelsächsische Kunstausstellung i 
1956 karl-marx-Stadt, Städtische museen: kunstpreis der Stadt Zwickau 1956 i 1958 kunst-
ausstellung des Bezirkes karl-marx-Stadt i 1960/61 karl-marx-Stadt: Kunstausstellung des 
Bezirkes Karl-Marx-Stadt, 1960 verbunden mit dem kunstpreis des Bezirkes karl-marx-Stadt 
i 1960 zwickau, max-pechstein-preis der Stadt zwickau

literatur
Weise, anne-kathrin: Leben und Werk von Marianne Brandt, ausführliche Biographie mit der 
Analyse ihres Werkes, Bibliographie, Werkverzeichnis, dissertation, humboldt-universität, 
Fachbereich kunstwissenschaft, Berlin 1994.
otto, elisabeth: Tempo, Tempo! Bauhaus – Photomontagen von Marianne Brandt, Jovis Ver-
lag, Berlin 2005.
Marianne Brandt-Fotografien am Bauhaus, hg. eilsabeth Wynhoff, hatje cantz Verlag, ost-
fildern-ruit 2003.
Brockhage, hans und lindner, reinhold und alessi, alberto: Marianne Brandt: „Hab ich je 
an Kunst gedacht?“, chemnitzer Verlag, chemnitz 2001.



ohne titel (nadelBäume)
ohne Jahr, tempera auf papier, 37 x 23 cm, neue Sächsische Galerie

ohne titel (mutter mit kind)
1940, pastell, 62 x 47 cm, neue Sächsische Galerie
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ohne titel (SelBStporträt)
ohne Jahr, Graphit, 36 x 27 cm, neue Sächsische Galerie

ohne titel (kleiner Garten)
ohne Jahr, kohle, aquarell auf papier, 37 x 56 cm, neue Sächsische Galerie
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kinder Spielen
ohne Jahr, kohle, aquarell auf papier, 57 x 58 cm, neue Sächsische Galerie

unSere ruine
1945, kohle, aquarell auf papier, 57 x 58 cm, neue Sächsische Galerie

26



Berliner kinder Spielen zirkuS
1950, aquarell, 30 x 40 cm, neue Sächsische Galerie

landhändler
1942, aquarell, 33 x 45 cm, neue Sächsische Galerie
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hannS
diettrich

1905 – 1983



lieGender akt, auFGeStützt
1943, Bronze, 6,2 x 16,2 x 5,3 cm, bez. an der linken Fußsohle: dh 43 

ohne Gießermarke, kunstsammlungen chemnitz, inv.-nr. pl 138 

32

hannS diettrich

1905 in Jahnsdorf/erzgebirge geboren i ab 1923 lehre als Steinmetz in chemnitz i au-
todidaktisches zeichnen und malen mit orientierung an martha Schrag und heinrich 
Brenner i seit 1930 mitglied der dresdner ASSO (assoziation revolutionärer bildender 
künstler deutschlands), dabei kontakte zu hans und lea Grundig, otto Griebel u.a. i 
1936 – 43 ausbildung bei Gerhard marcks in Berlin i seit 1937 freischaffend in chemnitz 
i mitglied im Verband Bildender künstler der ddr i nach 1945 zahlreiche porträtpla-
stiken und mahnmale zur arbeiterbewegung und antifaschistischen themen (z.B. Denk-
mal der Augustkämpfer 1919, 1976, chemnitz, Bahnhofsvorplatz) i 1983 in karl-marx-
Stadt verstorben

ausstellungen
1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1958 chemnitz / karl-marx-Stadt: Mittelsäch-
sische Kunstausstellungen i 1959, 1960 karl-marx-Stadt: Kunstausstellungen des Bezirkes 
Karl-Marx-Stadt i 1958 dresden: IV. Deutsche Kunstausstellung 

auszeichnungen
1958 und 1966 kunstpreis des rates des Bezirkes i Verdienstmedaille der ddr i 
Johannes-r.-Becher medaille in Silber



Sitzender Steinmetz
um 1935, Bronze, höhe 24 cm, neue Sächsische Galerie

WeiBlicheS BildniS
vor 1948, Bronze mit angegossener Sockel ähnlicher plinthe, 34,5 x 20,9 x 23,4 cm 
(plastik), 2,2 x 18 x 18 cm (plinthe), bez. auf Sockel vorn links: h.d., ohne Gießermarke
kunstsammlungen chemnitz, inv.-nr. pl 72 
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BildniSBüSte käthe kollWitz
1945, Bronze, höhe 41 cm, privatbesitz chemnitz
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FrauenkopF
1945/46, Beton, höhe 28 cm, neue Sächsische Galerie
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heinz 

FleiScher

1920 – 1975



SelBStporträt
1947, tusche, Bleistift auf papier, 50 x 36 cm, neue Sächsische Galerie

42

heinz FleiScher

1920 in zwickau geboren i 1934 Schlosserlehre, später arbeit als Bauschlosser i ab 1940 mi-
litärdienst i 1944 schwere Verwundung an der ostfront, später englische Gefangenschaft, 
erste zeichenversuche i 1946 heimkehr nach zwickau i 1949 preis der zeitschrift Bildende 
Kunst für grafische Folge Demonstration i 1950 mitgliedschaft im zwickauer künstlerbund 
und im VBk deutschlands i 1950 max-pechstein-preis der Stadt zwickau für die Folge Die 
Sinfonie i Suche nach neuen künstlerischen ausdrucksformen und techniken i 1975 in 
zwickau gestorben

einzelausstellungen
1951 Freiberg, Stadt- und Bergbaumuseum i 1954 zwickau, kunsthandlung liebig i 1955 
zwickau, Städtisches museum i 1956 karl-marx-Stadt (chemnitz), museum am theater-
platz i 1956 Glauchau, Schloss hinterglauchau i 1956 Görlitz, Städtische kunstsammlung 
1958 Freiberg, Stadt- und Bergbaumuseum i 1959 zwickau, kunsthandlung liebig i 1961 
meiningen, museum i 1961 Freiberg, Stadt- und Bergbaumuseum i 1968 apolda, Glocken-
museum i 1969 zwickau, Werkausstellung im atelier des künstlers, Werdauer Straße 53 
i 1976 karl-marx-Stadt, Galerie oben i 1980 Wilkau-haßlau, kleine Galerie des kultur-
bundes

ausstellungsbeteiligungen
1948 Freiberg, Stadt- und Bergbaumuseum: 3. Ausstellung Erzgebirgischer Künstler i 1949 
dresden: Zweite Deutsche Kunstausstellung i 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 
1956, 1957, 1958 chemnitz / karl-marx-Stadt: Mittelsächsische Kunstausstellungen i 1959, 
1960 karl-marx-Stadt: Kunstausstellungen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 

literatur 
Heinz Fleischer 1920 – 1975. Holzschnitte 1947 – 1957. hg. Städtisches museum zwickau, 
zwickau 1995. 



der mann mit dem halBen GeSicht
1947, holzschnitt, handabzug, 14 x 10 cm, neue Sächsische Galerie

der krüppel
1947, holzschnitt, handabzug, 14 x 10 cm, neue Sächsische Galerie
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WoFür?
1947, holzschnitt, handabzug, 11 x 15 cm, neue Sächsische Galerie

krieGSamputierter
1947, holzschnitt, handabzug, 14 x 10 cm, neue Sächsische Galerie
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Blätter 3, 4, 30 und 35 der holzschnittfolge rummel
1947/48, holzschnitte, handabzüge, je 12 x 10 cm, neue Sächsische Galerie
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Blätter 1 und 2 aus der holzschnittfolge die GruBe
1948/49, holzschnitte, handabzug, je 16 x 13 cm, neue Sächsische Galerie
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Blätter 5 und 6 aus der holzschnittfolge die GruBe
1948/49, holzschnitte, handabzug, je 16 x 13 cm, neue Sächsische Galerie
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Blätter 7 und 34 aus der holzschnittfolge die GruBe
1948/49, holzschnitte, handabzug, je 16 x 13 cm, neue Sächsische Galerie
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rudi
 Gruner

1909 – 1984



induStrie-Städtchen
1947, mischtechnik auf pappe, 36 x 54 cm, neue Sächsische Galerie

58

rudi Gruner

1909 in chemnitz geboren i 1924 – 1928 ausbildung zum textilzeichner in chemnitz i 1929 
textilzeichner, verschiedene auslandsreisen i 1943 ausstellungsbeteiligung in der chemnit-
zer kunsthütte i 1939 – 1944 Gelegenheitsarbeiter, kinoplakatmaler, Bekanntschaft mit 
karl Schmidt-rottluff i 1944 – 1945 kriegsdienst i seit 1945 freischaffender künstler und 
illustrator in chemnitz i mitglied der chemnitzer künstlergruppe i 1950 aufnahme in den 
VBk der ddr i 1984 hans-Grundig-medaille i 1984 gestorben

einzelausstellungen
1978 karl-marx-Stadt, klub der intelligenz pablo neruda i 1985 karl-marx-Stadt, Galerie 
oben i 1995 chemnitz, hofgalerie i 1999 chemnitz, Galerie Borssenanger i 2009 chem-
nitz, heck-art-Galerie

ausstellungsbeteiligungen 
1939 chemnitz, chemnitzer kunsthütte (u.a. mit martha Schrag, marianne Brandt, carl 
lange, emil mund, heinrich Brenner, Bruno ziegler) i 1943 chemnitz, chemnitzer kunst-
hütte (Jahresschau) i 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 chem-
nitz / karl-marx-Stadt: Mittelsächsische Kunstausstellungen i 1959, 1960 karl-marx-Stadt: 
Kunstausstellungen des Bezirks Karl-Marx-Stadt i 1984 karl-marx-Stadt, Städtische kunst-
sammlungen: Bildende Kunst im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Retrospektive 1945-1984 i 1997/98 
chemnitz, neue Sächsische Galerie: Die großen Alten II (mit otto müller-eibenstock, her-
mann Glöckner und Wilhelm rudolph)

literatur
richter, tilo: Rudi Gruner zum 90. Geburtstag – Malerei und Zeichnung, passage-Verlag, 
leipzig 1999.
richter, tilo: Rudi Gruner zum 100. Geburtstag, hg. kunst für chemnitz e.V., passage-Ver-
lag, leipzig 2009.



Stadt im herBSt
um 1950, Gouache auf papier, 26 x 34 cm, Sammlung tilo richter, Basel

akt am Strand
um 1950, Gouache auf papier, 29 x 23 cm, Sammlung tilo richter, Basel
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Frauen
1953, Öl auf leinwand, 58 x 70 cm, neue Sächsische Galerie

FaStnacht
1952, Öl auf hartfaser, 70 x 50 cm, privatbesitz Susanne und andreas labi
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artiStin
1957, Öl auf malplatte, 33 x 42 cm, Sammlung tilo richter, Basel

SteinBruch
um 1955, Gouache auf papier, 31 x 41 cm, Sammlung tilo richter, Basel
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aus der Blattfolge FranzÖSiSche romancierS und erzähler: die zelle
1953, tusche, Feder, 10 x 14 cm, neue Sächsische Galerie

dorFFaStnacht
1959, Öl auf papier, 26 x 33 cm, neue Sächsische Galerie
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moraSt
ohne Jahr, tusche, Feder, 14 x 10 cm, neue Sächsische Galerie

illuStration zu Boccaccio
ohne Jahr, tusche, Feder, 21 x 14 cm, neue Sächsische Galerie
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ohne titel
ohne Jahr, tusche, Feder, 20 x 14 cm, neue Sächsische Galerie

aus der Blattfolge zu Volk am Abgrund von Jack london
1954, tusche, Feder, 15 x 10 cm, neue Sächsische Galerie
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ernSt 

hecker

1907 – 1983



SelBStBildniS
ohne Jahr, Öl auf hartfaser, 50 x 40 cm, neue Sächsische Galerie

74

ernSt hecker

1907 in aue geboren i 1922 – 1926 lehre als Graveur i 1927 – 1933 als Gebrauchsgrafiker 
tätig i 1933 – 1943 freischaffend i 1943 – 1944 Besuch der kunstschule dresden, atelier 
prof. hammer i seit 1945 freischaffend i seit 1952 mitglied des VBk i 1983 verstorben in 
aue

einzelausstellungen
1977 aue i 1978 Burgmuseum Schönfels i 2007 Schloss Schlettau, Sammlung erzgebir-
gische landschaftskunst

ausstellungsbeteiligungen
1953, 1954, 1955, 1958 chemnitz / karl-marx-Stadt: Mittelsächsische Kunstausstellungen i 
1954 zwickau: Kunstpreis der Stadt Zwickau i 1955 zwickau: Kunstpreis der Stadt Zwickau i 
1959, 1960 chemnitz / karl-marx-Stadt: Kunstausstellungen des Bezirks Karl-Marx-Stadt

auszeichnungen
1954 anerkennungspreis der Stadt zwickau i 1955 kunstpreis der Stadt zwickau i 1957 
kunstpreis der Stadt zwickau i 1962 kunstpreis des Bezirks karl-marx-Stadt i 1970 medaille 
für ausgezeichnete leistungen



FachGeSpräch im Stall
1950, Öl auf pappe, 42 x 40 cm, neue Sächsische Galerie

SchloSSer auS SoSa (der alte hermann unGer)
1943, rötel, 48 x 41 cm, neue Sächsische Galerie
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Sinnende mutter
1954, Öl auf hartfaser, 94 x 98 cm, neue Sächsische Galerie

WaSchtaG
1950, Öl auf pappe, 39 x 30 cm, neue Sächsische Galerie
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muSizierender mann
1959, tusche, 29 x 21 cm, neue Sächsische Galerie

nie Wieder Brennende Städte (dreSden)
1954, Öl auf hartfaser, 75 x 85 cm, neue Sächsische Galerie
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alBert
 henniG

1907 – 1998



ohne titel
40er Jahre, Gouache, 42 x 30 cm, privatbesitz
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alBert henniG

1907 in leipzig geboren, lehre als Betonfacharbeiter, Beschäftigung mit Fotografie i wäh-
rend der 20er/30er Jahre Fotografien v.a. im arbeitermilieu, Fotoserie Kinder der Straße i 
1923 Beitritt zur Sozialistischen arbeiterjugend und Gewerkschaft, bald darauf auch der 
Spd i 1932 – 1933 Studium am Bauhaus in dessau i 1945 Gründungsmitglied der Gruppe 
Bildende Künstler im kulturbund zwickau i 1948 – 51 Sekretär im kulturbund zwickau, 
daneben eigene künstlerische arbeit i 1949 kontakt und Freundschaft mit max Schwimmer 
i 1952 mitglied im VBk i 1952/53 oberreferent für Bildende kunst im Bezirk chemnitz i 
1953 – 1972 arbeit als Betonbauer i ab 1972 freischaffend i 1987 ernennung zum ehren-
bürger der Stadt zwickau i 1991 max-pechstein-preis der Stadt zwickau i 1998 in zwickau 
gestorben

einzelausstellungen (auswahl)
1954 zwickau, kunsthandlung liebig  i 1959 zwickau, kunsthandlung liebig i 1961 halle, 
Galerie henning i 1972 naumburg i 1973 / 1976 / 1977 karl-marx-Stadt, Galerie oben i 
ab 1980 u.a. ausstellungen in Glauchau, leipzig, Gera, dessau, nürnberg, Wiesbaden, 
luzern, meerane, halle, dresden, Jena, chemnitz

ausstellungsbeteiligungen (auswahl)
1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 chemnitz / karl-marx-Stadt: Mittelsächsische Kunstaus-
stellungen i 1954 halle, Galerie henning i 1959, 1960 karl-marx-Stadt: Kunstausstellungen 
des Bezirks Karl-Marx-Stadt i 1965 dresden, kunstausstellung kühl i 1976 leipzig, Galerie 
am Sachsenplatz: Bauhaus 1, i 1977 leipzig, Galerie am Sachsenplatz: Ausgewählte Aqua-
relle von Künstlern der DDR i später weitere ausstellungsbeteiligungen

literatur
hochel, peter: Albert Hennig, edition Braus, heidelberg 1997.
hochel, peter: Albert Hennig - Zeichnungen & Skizzen, edition artpress, Berlin 1998.



Bei der kartoFFelernte
1948, aquarell, 28 x 36 cm, neue Sächsische Galerie

am Spielplatz
1950, aquarell, 20 x 29 cm, neue Sächsische Galerie
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ohne titel
1960, pastell auf karton, 23 x 34 cm, neue Sächsische Galerie

ohne titel (WaSSerrohrBruch)
1960, pastell auf karton, 29 x 39 cm, neue Sächsische Galerie
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im caFé
1950, pastell, 24 x 34 cm, neue Sächsische Galerie

im WarteSaal
1951, tusche, 22 x 31 cm, neue Sächsische Galerie
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hauSmuSik
1947, kohle, 18 x 19 cm, kunstsammlungen zwickau max pechstein museum

ohne titel (StillleBen)
40er Jahre, monotypie koloriert, 13 x 19 cm, privatbesitz
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Fritz
 keller

1915 – 1994



SelBStporträt mit calla
1950/60, Öl auf leinwand, 77 x 70 cm, leihgabe ursula keller
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Fritz keller

1915 in rothenbach bei Glauchau geboren i 1930 – 1933 lithografenlehre in Glauchau i 
1934 – 1935 Besuch der kunstgewerblichen Fachschule in zwickau i 1935 – 1938 Studium 
an der Staatlichen akademie für Graphische künste/Buchgewerbe, leipzig i 1939 – 1945 
militärdienst, zeitweise Fortsetzung des Studiums i 1945 – 1948 Gefangenschaft in england 
i 1948 – 1951 freischaffend in lichtenstein und später in Glauchau i seit 1950 mitglied im 
VBk i 1951 –1976 kunsterzieher in Glauchau, seit 1976 freischaffend in Glauchau i 1994 in 
Bad Berka gestorben

einzelausstellungen (auswahl)
1941 Glauchau, Schloss hinterglauchau i 1943 Glauchau, Schloss hinterglauchau i 1975 
klub der intelligenz Pablo Neruda, karl-marx-Stadt  i 1982 meerane, kleine Galerie i 1983 
hohenstein-ernstthal, kleine Galerie i 1985 Glauchau, museum und kunstsammlung 
Schloss hinterglauchau i 1985 karl-marx-Stadt, Galerie am Brühl i 1989 karl-marx-Stadt, 
Galerie oben i 2002 chemnitz, neue chemnitzer kunsthütte

ausstellungsbeteiligungen (auswahl)
1948, 1949, 1957 chemnitz / karl-marx-Stadt: Mittelsächsische Kunstausstellungen I 1996 
chemnitz, neue Sächsische Galerie: Die großen Alten (mit albert hennig, heinz tetzner, 
kurt teubner)

literatur
arlt, peter; hebecker, michel: Fritz Keller – Malerei: Farbenglut einer paradiesischen Bilder-
welt, edition Galerie, Weimar 1998.
hebecker, Susanne: Fritz Keller - Malerei auf Papier, Bilderhaus krämerbrücke, erfurt 
2000.



ohne titel (zWei kühe)
1940er Jahre, aquarell, 43 x 58 cm, neue Sächsische Galerie

ohne titel (alte Frau am herd)
1940er Jahre, aquarell, 25 x 38 cm, neue Sächsische Galerie
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Bäume am FluSS
1954, Öl auf hartfaser, 65 x 91 cm, neue Sächsische Galerie

ohne titel
ohne Jahr, tusche, 22 x 31 cm, neue Sächsische Galerie
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FiScher in ueckermünde
1956, Öl auf leinwand, 118 x 126 cm, leihgabe ursula keller

herBStBlumen
1954, Öl auf hartfaser, 83 x 75 cm, neue Sächsische Galerie
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alter BerGmann
1951, Öl auf hartfaser, 99 x 76 cm, neue Sächsische Galerie

BildniS der mutter
50er Jahre, Öl auf leinwand, 69 x 59 cm, neue Sächsische Galerie
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Gerhard
 klampäckel

1919 – 1998



SelBStBild i
1957, pastell, 63 x 49 cm, nachlass Gerhard klampäckel

108

Gerhard klampäckel

1919 in Vaitele auf der Südsee-insel Samoa (ehemals deutsche kolonie) geboren i 1919 – 
1940 aufgewachsen in Glauchau, ausbildung und Gesellenprüfung als reklamemaler, zei-
chenunterricht i anschließend Jahre der Wanderschaft, arbeit in leipzig, hamburg, Wien i 
1940 – 1947 Soldat und später amerikanische kriegsgefangenschaft in italien i 1947 rück-
kehr nach Glauchau, arbeitet als reklamemaler und porträtzeichner i 1948 erste ausstel-
lungsteilnahme i 1949 – 1953 Studium an der dresdner hochschule für Bildende künste i 
1953 kurze zeit kulturreferent im rat des Bezirkes karl-marx-Stadt i seit 1955 freischaffend 
in karl-marx-Stadt tätig i seit 1980 professor an der academia polonia artium münchen i 
seit 1990 umsetzung von entwürfen für großformatige Bilder, regelmäßige Beteiligung an 
ausschreibungen und Wettbewerben i 1997 – 1998 reise nach Samoa
1998 am 7. märz in chemnitz verstorben

einzelausstellungen
1971 zakopane i 1974 karl-marx-Stadt i 1977 leipzig i 1979 meerane

ausstellungsbeteiligungen (auswahl) 
1948 mittweida: Mittelsächsische Kunstausstellung i seit 1949 chemnitz / karl-marx-Stadt: 
Mittelsächsische Kunstausstellungen i 1958 dresden: Kunstausstellung der DDR i 1974 klub 
der intelligenz Pablo Neruda, karl-marx-Stadt: 25 Jahre Bezirkshauptstadt der DDR i 1977 
karl-marx-Stadt, Galerie oben i 1979 karl-marx-Stadt, museum am theaterplatz: Bezirks-
kunstausstellung 

literatur
Gerhard Klampäckel. katalog zur personalausstellung im klub der intelligenz Pablo Neruda, 
karl-marx-Stadt 1980.
Gerhard Klampäckel. katalog zur personalausstellung in der Galerie arkade, Berlin 1981.
 



leSender
1949-53, mischtechnik, 42 x 28 cm, nachlass Gerhard klampäckel

rückenanSicht eineS Sitzenden arBeiterS
um 1960, zeichnung, 53 x 44 cm, industriemuseum chemnitz
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in der StahlGieSSerei Borna - SchichtWechSel
1958, holzschnitt, 38 x 53 cm, industriemuseum chemnitz

am oFen
ohne Jahr, holzschnitt, 54 x 37 cm, nachlass Gerhard klampäckel
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GieSSereiarBeiter
um 1960, holzschnitt, 45 x 32 cm, industriemuseum chemnitz

porträt eineS GieSSereiarBeiterS
1959, braune und schwarze kohle, 53 x 39 cm, industriemuseum chemnitz
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StahlGieSSerei Borna
1950er Jahre, kohle auf papier, 43 x 53 cm, industriemuseum chemnitz

rohrFlechterBriGade
ohne Jahr, kohle auf papier, 43 x 59 cm, industriemuseum chemnitz
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SchloSSteich chemnitz
ohne Jahr, Graphit auf papier, 30 x 42 cm, nachlass Gerhard klampäckel

anSicht der GroSSBauStelle heizkraFtWerk karl-marx-Stadt
um 1960, kohle auf papier, 60 x 88 cm, industriemuseum chemnitz

118



mutter und kind
1963, lithografie, 42 x 29 cm, neue Sächsische Galerie

120

ohne titel
ohne Jahr, tusche auf papier, 41 x 57 cm, nachlass Gerhard klampäckel



GottFried
 kohl

1921 – 2012



ich
ohne Jahr, Bronze, höhe 41 cm, neue Sächsische Galerie
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GottFried kohl

1921 in Freiberg geboren i 1937 – 1939 lehre als holzbildhauer in dresden i Besuch der 
meisterschule des Bildhauerhandwerks i 1939 – 1940 Studium an der holzschnitzschule 
Bad Warmbrunn bei prof. aschauer und prof. del antonio i kriegsdienst und Gefangen-
schaft i seit 1946 freischaffender Bildhauer in Freiberg i 1951 – 1956 i in Berlin, danach 
wieder in Freiberg tätig i zahlreiche Werke im öffentlichen raum in Freiberg, chemnitz, 
Berlin, Flöha, plauen, hohenstein-ernstthal u.a. i 2012 in Freiberg verstorben

ausstellungen
1948, 1949, 1957 chemnitz / karl-marx-Stadt: Mittelsächsische Kunstausstellungen i 1949 
dresden: II. Deutsche Kunstausstellung i ab 1959 karl-marx-Stadt, Kunstausstellungen des 
Bezirkes Karl-Marx-Stadt sowie weitere kreisausstellungen i 1967 dresden: VI. Deutsche 
Kunstausstellung i 1976 Freiberg, karl-marx-Stadt i 1981 karl-marx-Stadt, Städtische kunst-
sammlung karl-marx-Stadt (einzelausstellung)

auszeichnungen
1971 kulturpreis des Bezirkes karl-marks-Stadt i 1976 ehrenmedaille der nationalen Front 
i 1977 Vaterländischer Verdienstorden in Bronze

literatur
Gottfried Kohl. Plastik und Grafik. katalog Städtische kunstsammlung karl-marx-Stadt. karl-
marx-Stadt 1981.
Gottfried Kohl. Skulpturen und Zeichnungen. albert Vogt-Verlag, St. Goar/köln 1983.



SelBStporträt
1943, kohle auf pappe, 36 x 27 cm, nachlass Gottfried kohl, Freiberg

der alte Von der kaSerhütte
1943, kohle, 44 x 36 cm, nachlass Gottfried kohl, Freiberg

tiroler BerGBauer
1943, kohle, 45 x 35 cm, nachlass Gottfried kohl, Freiberg

FiScher Von malceSine, italien
1943, kohle, 40 x 30 cm, nachlass Gottfried kohl, Freiberg
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der alte mende
1961, Bronze, höhe 36 cm, nachlass Gottfried kohl, Freiberg

Bauer leuBe
1950, ahornholz, getönt, höhe 37 cm, neue Sächsische Galerie
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SelBStporträt
1948, eiche, höhe 43 cm, privatbesitz

eVa maria
1948, palisander, höhe 28 cm, privatbesitz
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arBeit
1948, relief, eisen, 21 x 64 cm, neue Sächsische Galerie

tänzerin
1949, Bronze, höhe 40 cm, nachlass Gottfried kohl, Freiberg

132



otto
 müller-

eiBenStock

1898 – 1986



SoSa im erzGeBirGe
1950, mischtechnik auf papier, 45 x 54 cm, neue Sächsische Galerie
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otto müller-eiBenStock

1898 in dorfstadt bei Falkenstein geboren  i  1913 – 1916 lehre als textilzeichner in plauen  
i  1917 – 1920 assistent an der königlichen kunstschule für textilindustrie plauen; mili-
tärdienst  i  1919 – 1933 entwerfer bei einer eibenstocker Firma für maschinenstickerei  i  
1922 – 1932 erste konstruktivistische Formgebungen, ausstellungen  i  1927 mitglied der 
künstlervereinigung Die Abstrakten  i  1939 – 1940 und 1943 – 1945 Soldat im zweiten 
Weltkrieg  i  1946 eintritt in den kulturbund zur demokratischen erneuerung deutschlands  
i  1947 erste ausstellung des Gesamtwerkes Abstrakte und gegenständliche Malerei in Berlin  
i  1952 aufnahme in den VBk  i  1962 – 1967 lehrer für Stickereikunde an der Fh Schnee-
berg  i  1986 in zwickau gestorben

einzelausstellungen und Beteiligungen
1926 / 1927 / 1930 / 1931 / 1932 Berlin: Große Berliner Kunstausstellung, abteilung Die 
Abstrakten  i  1927 Barmen, ruhmeshalle: Die Abstrakten  i  1927 Bochum: Die Abstrakten  
i  1928 nordhausen, kunstverein: Die Abstrakten  i  1946 Berlin, kunsthaus tempelhof  i  
1947 Freiberg, Stadt- und Bergbaumuseum: Erzgebirgische Künstler  i  1947 Gera: Histo-
rische Schau expressionistischer Arbeitsweise  i  1947 Berlin, kunsthaus tempelhof  i  1948 
Wilkau-hasslau: muldental-kunstausstellung  i  1948 aue, kulturhaus  i  1948 reichenbach  
i  1948 zwickau, Städtisches museum: Weihnachtsausstellung  i  1949 köln: Ostzonenma-
ler stellen aus  i  1949 Schwarzenberg, Städtisches heimatmuseum  i  1950 kassel  i  1951 
chemnitz  i  1955 und 1958 karl-marx-Stadt, museum  i  1958 aue, kreismuseum  i  1959 
karl-marx-Stadt  i  1960 aue 

literatur
milde, Brigitta: Otto Müller-Eibenstock 1898 – 1986. Malerei, Grafik, Textilentwürfe. hg. 
kuno kallnbach, kallnbach Verlag, engelsbach 1998. 
Ballarin, Werner und herrmann, karl: Otto Müller-Eibenstock. Sein Weg von der textilen zur 
abstrakten Kunst, neue Sächsische Galerie, chemnitz 2000.
herrmann, karl: Otto Müller-Eibenstock: Sein Verzeichnis seiner Kompositionen, Verein zur 
pflege der Werke von cläre und otto müller-eibenstock e.V., eibenstock 2000.



häuSerGruppe V
1948, pastell, 28 x 38 cm, privatbesitz 

krüGe ii
1947, Öl auf hartfaser, 67 x 47 cm, privatsammlung, Berlin
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häusergruppe iV
1948, Öl auf hartfaser, 70 x 70 cm, neue Sächsische Galerie

Baum im hinterhoF
1947, Öl auf hartfaser, 54 x 57 cm, Sammlung karl herrmann 

140



kirche
1948, tempera, 46 x 32 cm, Sammlung karl herrmann 

alpenVeilchen
1947, aquarell, pastell, 66 x 47 cm, Sammlung karl herrmann 
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BeWeGunG
1947, Öl auf hartfaser, 70 x 69 cm, neue Sächsische Galerie

Studie
um 1950, kreide, 18 x 18 cm, Sammlung karl herrmann  

144



herBStStrauSS (herBStBlätter i)
1948, mischtechnik auf papier, 62 x 64 cm, neue Sächsische Galerie

Studie
um 1950, kreide, 18 x 18 cm, Sammlung karl herrmann  

146



lothar
 rentSch

1924 – 2017



ruinenStadt
1940er Jahre, aquarell, 25 x 35 cm, leihgabe hanna rentsch
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lothar rentSch

1924 geboren in plauen/Vogtl. i 1939 – 1941 Staatliche kunst- und Fachschule für textilin-
dustrie in plauen/Vogtl. i 1941 – 1943 lehre als entwerfer für dekorationsstoffe in plauen/
Vogtl. i 1946 – 1947 textilschule chemnitz i 1947 – 1952 entwerfer für dekorationsstoffe in 
den i-Werken i 1950 aufnahme in den Verband Bildender künstler i seit 1952 freischaffend 
als Grafiker in plauen i 1961 Gründung der plauener Grafikgemeinschaft mit rolf andiel, bis 
1994 leitung der Grafikgemeinschaft i seit 1991 mitglied im Sächsischen künstlerbund, im 
Bundesverband Bildender künstlerinnen und künstler i 2017 in plauen gestorben

einzelausstellungen (auswahl)
1949 Schaufensterausstellung i 1955 plauen, kreismuseum plauen (liesel Fischer und lo-
thar rentsch) i 1956 karl-marx-Stadt, Verkaufsgenossenschaft Bildender künstler i 1958 
plauen, kreismuseum i 1963 Freiberg, Stadt-und Bergbaumuseum i ab 1970 ausstellungen 
in u.a. erfurt, chemnitz, Freiberg, Grimma, Suhl, meerane, Berlin, Greiz, plzen (cz), kro-
nach, hof, Weimar

ausstellungsbeteiligungen (auswahl)
1946 chemnitz, kaufhaus merkur i 1948 plauen, 1. Plauener Kunstausstellung (und alle wei-
teren) i 1950 Freiberg, Stadt- und Bergbaumuseum: 4. Ausstellung erzgebirgischer Künstler 
i 1951 chemnitz, Mittelsächsische Kunstausstellung (und alle weiteren ausstellungen des 
Bezirkes karl-marx-Stadt bis 1985) i 1954 dessau: Deutsche Nachwuchskünstler i 1956 hal-
le/S.: Deutsche Landschaft i 1958 Berlin, deutsche akademie der künste: Jahresausstellung 
i 1958 dresden, Vierte Deutsche Kunstausstellung i 1960 new delhi, Exhibition German 
Graphic Art of today i 1961 halle/Saale: Kunst der Gegenwart i 1961 Berlin: Kunstpreisträger 
der DDR i 1961 Berlin, akademie der künste: Junge Künstler i 1964 Berlin: Unser Zeitgenos-
se i 1966 Berlin: Wir lieben das Leben, Schneeberg/e.: Grafik unserer Zeit i später weitere 
ausstellungsbeteiligungen

auszeichnungen
1957 kunstpreis des Bezirkes karl-marx-Stadt i 1972 kulturpreis des Bezirkes karl-marx-
Stadt i 2002 Grafikpreis der dresdner Bank i 2008 Grafikpreis der Biennale 100 Sächsische 
Grafiken neue Sächsische Galerie, chemnitz

literatur
Lothar Rentsch. Erlebte Wege, kerschensteiner Verlag, lappersdorf 1994.
Lothar Rentsch. Rückschau. hg. Grafik museum Stiftung Schreiner, Bad Steben 2009.



StraSSe mit ruinen
40er Jahre, aquarell, 25 x 32 cm, leihgabe hanna rentsch
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häuSerFront
50er Jahre, pastell, 27 x 19 cm, leihgabe hanna rentsch



zeit zWiSchen alter und neuer Stadt, Blätter i, ii, iii
1956, linolschnitte, je 39 x 21 cm, neue Sächsische Galerie
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an der peripherie der GroSSStadt: auSFallStraSSe, StraSSenkreuzunG
1957, linolschnitte, je 34 x 43 cm, leihgabe hanna rentsch

an der peripherie der GroSSStadt: zieGelei, Gärten
1957, linolschnitte, je 34 x 43 cm, leihgabe hanna rentsch
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üBer den dächern
1958, linolschnitt, 32 x 37 cm, leihgabe hanna rentsch

StraSSenBau
1960, linolschnitt, 40 x 58 cm, leihgabe hanna rentsch
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StraSSenSzene mit Fahnen
50er Jahre, pastell, 30 x 42 cm, leihgabe hanna rentsch

Vor den neuBauten
1958, pastell, 31 x 43 cm, neue Sächsische Galerie
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Will
 ScheStak

1918 – 2012



SelBStBildniS
1947, Öl auf hartfaser, 19 x 20 cm, privatbesitz
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Will ScheStak

1918 in mariaschein (nordböhmen) geboren i 1932 – 1935 kunstgewerbeschule in rei-
chenberg i 1935 – 1940 Studium an der akademie der Bildenden künste in prag i 1940 
– 1945 Kriegsdienst I 1945 aus der ČSR ausgewiesen, neue Wahlheimat Chemnitz I seit 
1945 freischaffend in chemnitz i 1947 – 1949 dozent für porträtzeichnen an der Volks-
hochschule chemnitz i 1952 – 1953 mitglied der ersten Sozialistischen künstlerbrigade i 
1973 teilnahme am internationalen künstlersymposium piestany, Slowakei i seit 1995 in 
hartmannsdorf, seit 1999 in Burgstädt wohnend i 2012 in Burgstädt gestorben

einzelausstellungen (auswahl)
1947 chemnitz, Galerie Fichte i 1964 limbach-oberfrohna, museum i 1972 limbach-
oberfrohna, kleine Galerie i 1973 crimmitschau, kleine Galerie i 1974 Freiberg, kleine 
Galerie i 1982 karl-marx-Stadt, kleine Galerie und klub der intelligenz Pablo Neruda i 1982 
karl-marx-Stadt i 1982 Wilkau haßlau, kleine Galerie i 2004 neue chemnitzer kunsthüt-
te 

ausstellungsbeteiligungen (auswahl) 
1946 / 1953 / 1959 / 1962 dresden: I., III., IV., und V. Deutsche Kunstausstellungen i 1949 
chemnitz: chemnitzer künstlergruppe i 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958 
chemnitz / karl-marx-Stadt: mittelsächsische kunstausstellungen i 1959, 1960 chemnitz / 
karl-marx-Stadt: kunstausstellungen des Bezirkes karl-marx-Stadt i 1954 leipzig, ausstel-
lung des VBk i 1961 magdeburg, arbeiterfestspiele i 1961 Berlin, nationalgalerie porträt-
ausstellung

auszeichnungen
1958 und 1962 kunstpreis des Bezirkes karl-marx-Stadt i 1965 Johannes-r.-Becher-me-
daille in Silber i 1978 Verdienstmedaille der ddr i 1982 medaille für Verdienste im künst-
lerischen Volksschaffen der ddr i 1985 Goldenes ehrenabzeichen des kulturbundes der 
ddr

literatur
Will Schestak. Malerei und Grafik, karl-marx-Stadt 1988.
Will Schestak. Malerei, Grafik, hg. chemnitzer künstlerbund, chemnitz 1998.



SelBStBildniS
1947, kreide, 48 x 36 cm, privatbesitz

ho liBelle chemnitz
1950, tusche, 21 x 28 cm, privatbesitz
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knaBe mit GeStreiFter WeSte
1948, Öl auf leinwand, 52 x 41 cm, neue Sächsische Galerie

alter Bettler Vom Brühl
1948, Öl auf pappe, 40 x 30 cm, neue Sächsische Galerie, dauerleihgabe Franz michael 
Schaper (nachlass dr. rudi und Brunhild Winkler, chemnitz)

168



auS VerGanGener epoche (kirche Von altchemnitz)
1958, Öl auf leinwand, 70 x 50 cm, neue Sächsische Galerie, dauerleihgabe Franz michael 

Schaper (nachlass dr. rudi und Brunhild Winkler, chemnitz) 

Sinnende / halBakt
1948, leimfarbe auf leinwand, 48 x 36 cm, privatbesitz

170



heinz
 tetzner

1920 – 2007



SelBStBildniS
1947, Öl auf pappe, 23 x 16 cm, nachlass heinz tetzner

174

heinz tetzner

1920 in Gersdorf bei hohenstein-ernstthal geboren i 1934 – 1937 lehre als musterzeich-
ner, aktzeichnen an der abendschule chemnitz i 1939 – 1945 Soldat, kriegsgefangenschaft 
i 1941 Gaststudent an der kunstakademie königsberg i kriegsgefangenschaft in Südfrank-
reich, erste aquarelle i 1946 – 1950 Studium an der hochschule für Bau und Bildende 
kunst Weimar bei otto herbig i 1951 – 1953 dozent an der hochschule in Weimar i seit 
1954 freischaffend in Gersdorf i 1955 aufnahme in den VBk der ddr i 1960 dozent an der 
Fachschule für angewandte kunst Schneeberg i 2007 in Gersdorf gestorben

einzelausstellungen (auswahl)
1952 Glauchau, museum und kunstsammlung Schloss hinterglauchau i 1958 und 1959 
leipzig, Buch- und kunsthandlung engewald i 1959 karl-marx-Stadt, Verkaufsgenossen-
schaft Bildender künstler im agricola-haus i 1966 Weimar, kunsthandlung katharina Be-
cker i ab 1970 u.a. ausstellungen in chemnitz, delmenhorst, köln, cottbus, meerane, 
Weimar, kronach, zwickau, plauen, düsseldorf, new york, erfurt, Glauchau, dresden

ausstellungsbeteiligungen (auswahl)
1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958 chemnitz / karl-marx-Stadt: Mittelsächsische 
Kunstausstellungen i 1959, 1960 karl-marx-Stadt: Kunstausstellungen des Bezirkes Karl-Marx-
Stadt i 1950 Weimar, Weimarhalle i 1953 dresden, kunstausstellung kühl (mit otto dix, 
otto herbig, hans theo richter u.a.) i 1953 hohenschwangau, Schloss neuschwanstein 
mit der Füssener künstlergruppe i 1954 dresden, kunstaustellung kühl (mit otto lange und 
hans königlichen) i 1955 zwickau, Städtisches museum i 1956 rudolstadt, heidecksburg: 
West-Ost-Schau deutscher Graphik 1956 (u.a. mit karl Schmidt-rottluff, otto dix, conrad 
Felixmüller, Josef hegenbarth, karl hubbuch, Frans masereel und Gustav Seitz) i 1957 
zwickau, Städtisches museum i 1958 dresden, iV. deutsche kunstaustellung i 1958 dres-
den, kunstausstellung kühl i später weitere ausstellungsbeteiligungen

auszeichnungen
1955 kunstpreis der Stadt zwickau i 1956 und 1957 kunstpreis des Bezirkes karl-marx-
Stadt i 1987 max-pechstein-preis der Stadt zwickau i 1996 Grafikpreis der 100 Sächsischen 
Grafiken, neue Sächsische Galerie, chemnitz i 1999 Bundesverdienstkreuz 1. klasse für 
sein lebenswerk

literatur (auswahl)
Heinz Tetzner. Zeichnungen und Lithografien, hg. kulturraum zwickauer raum in zusam-
menarbeit mit dem kunstverein art gluchowe e.V., zwickau 2000.
Heinz Tetzner. Aquarelle aus den Jahren 1946 - 2001, hg. neue Sächsische Galerie, chem-
nitz 2002.
Heinz Tetzner – Leben und Werk, hg. tetzner-museum, Gersdorf, 2009.



kopF mit zWei händen
1951, lithografie, 60 x 41 cm, nachlass heinz tetzner

WäScherin
1953, tusche, Feder, 40 x 30 cm, nachlass heinz tetzner
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karneVal
1950, Öl auf pappe, 59 x 38 cm, nachlass heinz tetzner

Bäuerliche mutter
1950, Öl auf leinwand, 78 x 55 cm, nachlass heinz tetzner

178



BauerSFrauen
1958, Öl auf leinwand, 56 x 100 cm, nachlass heinz tetzner

krankeS kind
1955, Öl auf leinwand, 55 x 69 cm, nachlass heinz tetzner
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prophet
1954, holzschnitt, 31 x 27 cm, neue Sächsische Galerie

ViSion
1951, holzschnitt, 64 x 43 cm, neue Sächsische Galerie
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BiBelleSerin
1956, holzschnitt, 66 x 43 cm, neue Sächsische Galerie

VerGanGenheit
1959, holzschnitt, 66 x 44 cm, neue Sächsische Galerie

184



kurt
 teuBner

1903 – 1990



SelBStBildniS
1939, Öl auf pappe, 66 x 46 cm, neue Sächsische Galerie

188

kurt teuBner

1903 in aue / erzgebirge geboren i 1917 – 1919 Besuch der „königlichen zeichenschule für 
textilindustrie“ in Schneeberg i 1919 – 1921 arbeit als Glasmaler in chemnitz und leipzig i 
seit 1922 künstlerische tätigkeit i 1923 mitglied der kpd i 1921 – 1944 tätigkeiten als de-
korateur, reklamemaler, hausierer, linoleumleger u.a. i ab 1933 hausdurchsuchungen, Be-
schlagnahmungen, überprüfungsverhaftungen i 1939 – 1944 linoleumleger und Gehilfe in 
Farbengeschäften i 1942 malverbot, dennoch illegale künstlerische tätigkeit i 1944 – 1945 
zwangsarbeit in Frankreich i 1945 bis kriegsende überleben in Verstecken i 1945 mitarbeit 
an der normalisierung der lebensverhältnisse in aue i 1945 mitbegründer Kulturbund zur 
demokratischen Erneuerung Deutschlands i in den späten 1940er und 1950er Jahren v.a. 
plakatgestaltung i seit 1958 freischaffend in aue i seit 1970 neben der malerei auch colla-
gen i seit 1978 assemblagen i 1983 ehrenbürger der Stadt aue i 1990 in aue gestorben 

einzelausstellungen
1971 aue i 1973 leipzig, museum der Bildenden künste i 1978 aue und Schneeberg
1979 Freiberg i 1980 karl-marx-Stadt, Galerie des klubs der intelligenz Pablo Neruda i 
1983 altenburg, lindenau-museum i 1983 karl-marx-Stadt, Galerie am Brühl: collagen 
und assemblagen i 1984 dresden, Galerie mitte

ausstellungsbeteiligungen (auswahl)
1945 aue Befreite Kunst i 1959 karl-marx-Stadt: Kunstausstellung des Bezirkes Karl-Marx-
Stadt

auszeichnungen
1963 medaille für ausgezeichnete leistungen i 1964 Verdienstmedaille der ddr i 1973 
dr.-theodor-neubauer-medaille in Gold i 1977 ehrenmedaille der antifaschistischen Wi-
derstandskämpfer der ddr i 1978 Vaterländischer Verdienstorden in Bronze i 1981 kultur-
preis des Bezirkes karl-marx-Stadt Kuba (kurt Barthel) i 1983 ehrenbürger der Stadt aue i 
1983 hans-Grundig-medaille des VBk/ddr

literatur
hahn, Gerhard: Leben und Werk des Malers Kurt Teubner. karl-marx-Stadt 1976.
Kurt Teubner. Collagen und Assemblagen. katalog Städtische kunstsammlung karl-marx-
Stadt. karl-marx-Stadt 1983. 
Ballarin, Werner: Die großen Alten (mit albert hennig, Fritz keller, heinz tetzner), hg. 
neue Sächsische Galerie, chemnitz 1996.



190

trauernde
1942, kreide, 16 x 14 cm, neue Sächsische Galerie

heimatloS
1942, pastell, 40 x 36 cm, neue Sächsische Galerie



hinderniS
1947, Öl auf holz, 73 x 41 cm, neue Sächsische Galerie
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die unGemalten
1947, Öl auf leinwand, 70 x 82 cm, neue Sächsische Galerie



mein GeGenüBer
1959, pastell, 46 x 38 cm, neue Sächsische Galerie

peterS SpielzeuG
1958, pastell, 27 x 33 cm, neue Sächsische Galerie
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heimWärtS Vom kino
1957, pastell, 42 x 33 cm, neue Sächsische Galerie

unterFührunG
1958, pastell, 39 x 36 cm, neue Sächsische Galerie
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zeche Bei aue
1959, pastell, 36 x 50 cm, neue Sächsische Galerie 

herauS mit unSeren politiSchen GeFanGenen
1959, pastell, 44 x 36 cm, neue Sächsische Galerie

198



Willy
 WittiG

1902 – 1977



ohne titel 
ohne Jahr, aquarell, 43 x 29 cm, leihgabe Sigo cramer

202

Willy WittiG

1902 in chemnitz geboren i 1932 – 1940 freischaffend, autodidakt i 1940 – 1945 kaufmän-
nischer angestellter i 1952 – 1962 dozent für malerei und Grafik an der Volkshochschule 
karl-marx-Stadt i 1950 – 1970 leiter eines zirkels für Bildnerisches Volksschaffen i mitglied 
im VBk der ddr i 1977 in karl-marx-Stadt gestorben

einzelausstellungen und ausstellungsbeteiligungen
1946 chemnitz: Sächsische Künstler stellen aus i 1948, 1949, 1955, 1956, 1958 chemnitz / 
karl-marx-Stadt: Mittelsächsische Kunstausstellung I 1959, 1960 karl-marx-Stadt: Kunstaus-
stellung des Bezirkes Karl-Marx-Stadt I 1960 kunstpreis des FdGB i 1961 zwickau: Kunst-
preis der Stadt Zwickau

literatur
pakulla, rudolf: Künstler in Karl-Marx-Stadt, henschelverlag Berlin 1981.



GelBeS lachen
ohne Jahr, aquarell, 25 x 24 cm, neue Sächsische Galerie

zWei maSken
ohne Jahr, aquarell, 43 x 29 cm, leihgabe Sigo cramer

204



trümmer
ohne Jahr, aquarell, 29 x 43 cm, neue Sächsische Galerie

Vier maSken
ohne Jahr, aquarell, 28 x 43 cm, leihgabe Sigo cramer
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Schädel mit Blauem VoGel
ohne Jahr, aquarell, 42 x 61 cm, leihgabe Sigo cramer

SonnenBlumen
ohne Jahr, aquarell, 46 x 30 cm, neue Sächsische Galerie
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der leichenzuG
ohne Jahr, aquarell, 29 x 32 cm, leihgabe Sigo cramer

rinder am aBend
ohne Jahr, aquarell, 28 x 42 cm, leihgabe Sigo cramer
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ruinen
ohne Jahr, aquarell, 35 x 48 cm, leihgabe iris kreher

ruinen
ohne Jahr, aquarell, 37 x 48 cm, leihgabe iris kreher
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FaSchinG und ruinen
ohne Jahr, aquarell, 35 x 40 cm, neue Sächsische Galerie

inSekt am FenSter
ohne Jahr, aquarell, 45 x 40 cm, neue Sächsische Galerie
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impreSSum
der katalog erscheint anläßlich der ausstellung Generation im Schatten vom 
5. dezember 2018 bis 24. Februar 2019 in der neuen Sächsischen Galerie chemnitz. 

kurator: alexander Stoll

Gefördert durch die kulturstiftung des Freistaates Sachsen, die Stadt chemnitz und den 
neue chemnitzer kunsthütte e.V.

der katalog wurde ermöglicht durch eine Spende der Sparkasse chemnitz aus der 
pS-lotterie-Sparen. 

redaktion: alexander Stoll, mathias lindner
Gestaltung: mathias lindner, chemnitz
Bildreproduktionen: mathias lindner, neue Sächsische Galerie; lászló tóth, chemnitz; 
kunstsammlungen chemnitz / punctum / Bertram kober; kunstsammlungen zwickau 
max pechstein museum
porträtfotos: christine Stephan-Brosch (anfang der 70er Jahre aufgenommen) außer 
heinz Fleischer (Fotograf unbekannt), ernst hecker (Foto: Viet minh kieu) und albert 
hennig (Foto: paul tuchscherer)
herstellung: Förster & Borries Gmbh und co. kG, zwickau

© die Bildrechte liegen bei den künstlern und Fotografen oder ihren rechtsnachfolgern, 
sowie der VG Bild-kunst für marianne Brandt. 
© textrechte bei alexander Stoll. 
© neue Sächsische Galerie chemnitz 2018. alle rechte vorbehalten.
nachdruck, auch in auszügen, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des autors, 
der Fotografin und Fotografen, der künstlerin und künstler. 

neue SächSiSche Galerie museum für zeitgenössische kunst
moritzstraße 20
09111 chemnitz
0371 3676680
info@nsg-chemnitz.de 
www.nsg-chemnitz.de

iSBn 3-937176-36-9 
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