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Nach Diktatur und Kriegsende 1945 
nahm die bildende Kunst im zwei-
geteilten Deutschland unterschiedli-
chen Verlauf. Die zurückgewonnene 
Freiheit wollte Neubeginn und Dau-
er, die weder im Westen noch im Os-
ten hielt. Auf der einen Seite wurde die 
abstrakte Kunst als Inbegriff von Frei-
heit favorisiert und galt noch bis in 
die 1970er Jahre oft der Figuration als 
überlegen, um sich von Formenspra-
chen in Nationalsozialismus und Kom-
munismus abzugrenzen. Im anderen 
Teil Deutschlands nahm die Entwick-
lung eine entgegengesetzte Richtung. 
Max Schwimmer schrieb 1946, dass 
man ordentlich spüre, wie ungehemmt 
sich die Talente der neuen Freiheit be-
dienen und wie wohl ihnen dabei ist ... 
Doch schon bald forderte die offizielle 
Kunstpolitik im Osten Figur und Ge-
genständlichkeit. Wer nun abstrakte 
Bilder malte, bekam Schwierigkeiten 
und wurde oft daran gehindert, seine 
Werke öffentlich zu zeigen. Dennoch 
gab es einige, die an ihrem künstle-
rischen Wollen festhielten und es so-
gar schafften, ihre abstrakten Werke in 
Ausstellungen zu zeigen. Zu Ihnen ge-
hören horst bartnig, Dieter Goltzsche, 
Helmut Senf oder Erika Stürmer-Alex. 
Nach dem Fall der Mauer kehrte die 
künstlerische Freiheit zurück, Bildner 

gehen in die Welt und die Welt schickt 
Künstler nach Berlin und Branden-
burg wie Marta Djourina aus Sofia oder 
Songwen Sun-von Berg aus Shanghai.
Die Ausstellung schließt sich an das 
Themenjahr von Kulturland Branden-
burg 2020 . Krieg und Frieden – 1945 
und die Folgen. Sie ist jedoch nicht als  
Illustration von jüngerer Geschichte 
angelegt, sondern bleibt bei ihrem Ge-
genstand, der bildenden Kunst. War-
um abstrakte Kunst? Gerade diese Wer-
ke werden von vielen als unverständlich 
angesehen. Sie versucht eine Auswahl 
von Werken, die von jedermann lesbar 
sein können. Ihr Titel was du nicht siehst, 
einem alten Kinderspiel entlehnt, das 
mit der Zeile  Ich sehe was ... beginnt. 
Und schon könnte vor einem vielleicht 
rätselhaften Bild das Pingpong zweier 
Betrachter lustvoll beginnen.
Ein Buch mit Abbildungen von jedem 
Beteiligten, einem Essay von Friedrich 
Dieckmann „Von der Freiheit“ , einer 
Erläuterung der Idee und vielem mehr 
begleitet die Schau. Das Projekt von 
kunst projekte e.v. wird von der Stadt 
Frankfurt (Oder), dem Land Branden-
burg und der Sparkassen Märkisch-
Oderland und der Stiftung der Spar-
kasse Oder-Spree gefördert.
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After the dictatorship and the end of the 
war in 1945, the visual arts in Germany 
divided into two and took very different 
courses. The regained freedom longed for 
a new beginning and sense of permanence, 
which did not last in either the West or the 
East. On the one hand, abstract art was 
favoured as the epitome of freedom and 
was still considered superior to figuration 
until the 1970s in order to differentiate it-
self from the formal languages   of National 
Socialism and Communism. In the other 
part of Germany, the development went in 
the opposite direction. Max Schwimmer 
wrote in 1946 that one can really feel how 
uninhibitedly the talents are using their 
new freedom and how comfortable they 
are with it ... But soon, official art policies 
in the East demanded figure and objectiv-
ity. Those who painted abstract pictures 

now encountered difficulties and were of-
ten prevented from showing their works in 
public. Nevertheless, there were some who 
stuck to their artistic will and even man-
aged to showcase their abstract works in 
exhibitions. These included Horst Bar-
tnig, Dieter Goltzsche, Helmut Senf and 
Erika Stürmer-Alex. After the fall of the 
Berlin Wall, artistic freedom returned, art-
ists went out into the world and, the world 
sent artists like Marta Djourina from So-
fia or Songwen Sun-von Berg from Shang-
hai to Berlin and Brandenburg.
The exhibition follows the themed year of 
Kulturland Brandenburg 2020. War and 
Peace - 1945 and the consequences. How-
ever, it is not designed to be illustration of 
recent history, but remains with its subject, 
the visual arts. Why abstract art? These 
works are considered by many to be in-

comprehensible. It strives for a selection 
of works that can be interpreted by any-
one. Its title, what you don’t see, is bor-
rowed from an old children’s game that 
begins with the line I see something ... 
And thus, the sensuous ping-pong game 
between two viewers can begin in front of 
a possibly puzzling picture.
A book, including pictures of everyone 
involved, an essay by Friedrich Dieck-
mann “Von der Freiheit”, an explana-
tion of the idea and much more accom-
panies the show. The project, by arts as-
sociation kunst projekte e.v. is funded by 
the city of Frankfurt (Oder), the state of 
Brandenburg and the Sparkassen Märk-
isch-Oderland and the Foundation of the 
Oder-Spree.
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