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 In der DDR wurde eine Bildpolitik etabliert, in deren Zentrum der Arbeiter als 

Personifikation des staatlichen Aufbaus stand.
1
 Dieses Bildprogramm unterlag analog 

zum Wechsel von der  Ulbricht- zur Honeckerära einem Wandel: Nach dem Machtantritt 

Erich Honeckers entwickelte sich der Kanon des „Sozialistischen Realismus“ hin zu einer 

größeren Alltagsnähe. Ziel der Dissertation ist es, die Genese der Darstellung des 

arbeitenden Menschen in der sozialdokumentarischen DDR-Fotografie der 1970er und 

80er Jahre herzuleiten.  Anhand des fotografischen Bildes der Arbeit soll dabei der Frage 

nachgegangen werden, wie die auf dem Normenkonzept des Sozialistischen Realismus 

basierende Bildpolitik der DDR von den Künstlern verinnerlicht und in deren Arbeiten 

transformiert wurde.  

 Für viele Künstler in der DDR war die Darstellung des arbeitenden Menschen 

eine elementare bildkünstlerische Aufgabe, weil sie sich an einem Kunstmodell 

orientierten, das sich aus dem Normenkonzept des Sozialistischen  Realismus heraus 

entwickelt hatte. Im Zentrum der ideologisierten staatlichen Auftragsfotografie und der 

künstlerisch „unabhängigen“ Fotografie stand dabei jeweils das Bild des Menschen als 

Synonym der erwünschten bzw. konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse. 
 

Auftragsfotografen waren verpflichtet, die Ideale und Grundwerte der sozialistischen 

Ideologie, in erster Linie ausgehend vom Bild des arbeitenden Menschen, in die 

Ikonografie der Fotografie zu transportieren, um die ideale  sozialistische Gesellschaft zu 

visualisieren. Die seit 1951 in der DDR auf dem Gebiet der bildenden Kunst 

insbesondere für die Malerei geführte „Formalismus-Debatte“
2
 wurde von Beginn an 

auch auf den Bildjournalismus übertragen, wobei die spezifischen Eigenschaften des 

fotografischen Mediums jedoch nicht berücksichtigt wurden. Die realistische Abbildung 
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diente als Transportvehikel für den ideologischen Inhalt. Dabei stand in den 1950er 

Jahren im Mittelpunkt der Berichterstattung vor allem der heroisierte Arbeiter, der aktiv 

am Aufbau des Staates beteiligt war.3  In den 1970er Jahren vollzog sich laut Paul Kaiser 

innerhalb der offiziellen fotografischen Bildwelten ein  Wandel vom starren Stildiktat des 

rigiden sozialistischen Idealismus hin zu einem fluiden Integrationsmodell im Sinne eines 

alltagsnahen Realismus.
4
 Die Folgen dieser Wandlung schlugen sich schließlich auch in 

den sozialdokumentarischen Konzepten  von Fotografen in der DDR nieder. Die Realität 

des „real existierenden Sozialismus“ sickerte in die künstlerische Thematisierung von 

Arbeit ein. Besonders im letzten Jahrzehnt der DDR wurden schließlich 

menschenunwürdige Arbeitsumstände in den Betrieben thematisiert und müde, 

desillusionierte Arbeiter an Stelle  heroischer gezeigt – jedoch ohne die Grenzen des 

Bildmusters aufzuweichen. In der Dissertation werden ausgewählte Fotoserien der 1970er 

und 80er Jahre einer genaueren Analyse unterzogen: unter anderem die „Kneipenbilder“ 

(1972) von Helga Paris, die hauptsächlich in den 1980er Jahren entstandenen Porträts von 

Gundula Schulze, die Arbeiterporträts von Arno Fischer, die Arbeiten zum Thema 

„Ausstellungsbesucher“ (ab 1957) von Evelyn Richter und die Serie „Familienporträts“ 

von Christian Borchert (ab 1983).  

 Politische Einflussfaktoren wurden bei der Betrachtung von DDR-Fotografie in 

der Forschung  bisher weitgehend ausgeblendet, nicht zuletzt weil die Tradition des 

Sozialistischen Realismus über das Ende der DDR hinaus keine Fortsetzung gefunden 

hat. Eine differenzierte Analyse des Sozialistischen Realismus in Bezug auf die 

künstlerische Fotografie der DDR  und in seinen Bezügen und Reaktionen sowohl auf die 

gleichzeitigen Entwicklungen im Westen und im Verhältnis zur Fotografie der 1920er 

Jahre und des Nationalsozialismus steht also noch aus.  Für die geplante Dissertation ist 

es in diesem Zusammenhang wichtig, die Rolle und den Wirkungsgrad der DDR-

Fotografietheorie auf die künstlerische Fotografie, beginnend bei der Lehre an der 

Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, die ab 1963 die einzige 

Ausbildungsstätte für künstlerische Fotografie in der DDR war, zu untersuchen. 
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