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Liebe Kunstinteressierte,

 

Kulturbotschafter Sachsen-Anhalts sind sie schon lange: die Maler 

Moritz Götze und Rüdiger Giebler. Nun wollen die beiden Künstler 

sich und ihre Kunst auch als Bildungsereignis präsentieren. Wie das 

geht, zeigen sie anhand der Ausstellung „Grand Tour. Made in Kai-

sersaschern“ auf eindrucksvolle Weise. Mit ihren farbenfrohen und 

fantastischen Bildern zeigen sie einmal mehr ihre Lust am Fabulieren 

und eröffnen zugleich einen ganzen Kosmos von Geschichten, Quer-

verweisen sowie Hintergründen und schrecken dabei auch vor den 

großen Zeitläufen nicht zurück. Gestaltete Geschichte als Geschich-

ten für die heutigen Gestalten. 

Denn Sachsen-Anhalt ist – wie der gesamte mitteldeutsche Kultur-

raum – eine Region mit einem überaus reichen kulturellen und histori-

schen Erbe. Von hier gingen Ideen aus, die die Welt veränderten und 

bis heute beeinflussen. Ob Martin Luthers Thesenanschlag in Wit-

tenberg, die Bildungsreformen von August Hermann Francke oder 

die Ideen des Bauhauses, überall findet sich in Sachsen-Anhalt ein 

Kulturerbe, das deutschlandweit seinesgleichen sucht. 

Dieses Historien-Füllhorn inspiriert auch Moritz Götze und Rüdiger 

Giebler. Seit nunmehr 30 Jahren verbindet die beiden Künstler eine 

fruchtbare Freundschaft. Von diesen Früchten können wir uns erneut 

in der aktuellen Ausstellung und im dazugehörigen Ausstellungska-

talog überzeugen. Bereits vor 20 Jahren haben Moritz Götze und 

Rüdiger Giebler die Ergebnisse ihres gemeinsamen Schaffens in der 

Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt in Brüssel in einer aufsehen-

erregenden Schau vorgestellt. 

Heute, zwei Jahrzehnte später, lassen sie uns daran teilhaben, wie 

sich ihre künstlerische Zusammenarbeit seither entwickelt hat. 

Was die beiden Künstler dabei verbindet, ist zweifellos die Liebe  

Dear Arts Enthusiasts,

 

They are cultural ambassadors of longstanding for the state of Sax-

ony-Anhalt: the painters Moritz Götze and Rüdiger Giebler. Now the 

two artists wish to present themselves and their art as an educational 

event. How this is achieved is impressively demonstrated in the exhi-

bition “Grand Tour. Made in Kaisersaschern”. With their images filled 

with colour and fantasy they once again manifest their enjoyment of 

spinning a good yarn, whilst at the same time opening up an entire 

cosmos of stories, cross references and backgrounds, not hesitating 

to tackle major time scales in the process. Created stories as stories 

for contemporary creations. 

Because Saxony-Anhalt – like the entire Central German cultural area 

– is a region with a markedly rich cultural and historic heritage. Ideas 

arose here that changed the world and continue to influence it to this 

day. From the theses of Martin Luther nailed to the church door in 

Wittenberg to the educational reforms of August Hermann Francke 

and the ideas of the Bauhaus, Saxony-Anhalt has a cultural heritage 

that is peerless throughout Germany. 

This historical cornucopia also served to inspire Moritz Götze and 

Rüdiger Giebler. For 30 years now the two artists have enjoyed a 

fruitful friendship. We can now admire these fruits once more in the 

current exhibition and accompanying exhibition catalogue. 20 years 

ago Moritz Götze and Rüdiger Giebler presented the results of their 

joint efforts in an attention-grabbing exhibition at the office of the 

state of Saxony-Anhalt in Brussels. 

Today, two decades later, we can observe how their artistic co-opera-

tion has evolved in the meantime. One thing that undoubtedly binds 

the two artists is the love of art and their roots in the region. They 

refer to themselves as “local historians”. On foot, by bike, in a col- 
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zur Kunst und die Verwurzelung mit und in der Region. Sie selbst 

bezeichnen sich als „Heimatforscher“. Zu Fuß, auf dem Fahrrad, im 

Faltboot, im Auto oder mit der Bahn erkunden sie die Geschichte 

und die Kultur Mitteldeutschlands auf ihre ganz eigene Weise und 

erschaffen aus diesen Erfahrungen und Erlebnissen heraus Kunst 

in ihrem ureigenen Stil.

Und damit nicht genug: Die beiden Künstler wollen ihre Sicht auf 

die mitteldeutsche Geschichte in die ganze Welt tragen. So soll ihre 

„Grand Tour“ nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch in 

Australien und den USA Station machen. Selbst der Titel der Ausstel-

lung ist nicht zufällig gewählt. Götze und Giebler sehen ihre Schau in 

der Tradition der Bildungsreisen, wie sie für Sprösslinge von Fürsten-

häusern in früheren Jahrhunderten obligatorisch waren. Doch wäh-

rend die Fürstensöhne damals die Ideen aus der Welt mit in unsere 

Region brachten, tragen Götze und Giebler mit ihrer „Grand Tour“ die 

reiche Geschichte, das kulturelle Erbe und die Kunst der Gegenwart 

aus unserer Region hinaus in die Welt und werden somit zu künstle-

rischen Botschaftern mitteldeutscher Kulturgeschichte.

Für dieses Projekt wünsche ich den beiden Künstlern gutes Gelin-

gen, Erfolg, viele interessante Begegnungen und Gespräche und 

neue Inspirationen für ihr künstlerisches Wirken. Den Besuchern der 

Ausstellung wünsche ich viel Freude beim Wandeln auf den künst-

lerischen Spuren von Moritz Götze und Rüdiger Giebler und beim 

Kennenlernen und Erfahren unseres Kulturreichtums.

Stephan Dorgerloh,

Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt

lapsible boat, by car or train, they explore the history and culture of 

Central Germany in their own unique way, using these experiences 

to develop art of a highly original nature.

And this is not all: the two artists want to present their view of Cen-

tral German history to the world at large. Consequently, their “grand 

tour” will not be limited to Germany and Europe, but will also feature 

stops in Australia and the USA. Even the title of the exhibition is no 

random choice. Götze and Giebler view their exhibition as follow-

ing in the footsteps of the grand tours that were obligatory for the 

offspring of the aristocracy in former centuries. However, whilst the 

sons of dukes brought the ideas of the world back to our region, 

with their “grand tour” Götze and Giebler take the rich history, the 

cultural heritage and art of the present from our region out into the 

world beyond, becoming art ambassadors for Central German cul-

tural history.

I wish both artists every success for this project, with numerous in-

teresting encounters and dialogues, as well as new inspiration for 

their artistic work. I also wish the visitors to the exhibition an enjoy-

able time following the artistic footsteps of Moritz Götze and Rüdiger 

Giebler and in their encounters with our rich cultural heritage.

Stephan Dorgerloh,

Minister of Education and Cultural Affairs of Saxony-Anhalt
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Expedition in 7 Tagen – vor dem Flakbunker Holleben, 2006

Expedition in 7 days – in front of the Flakbunker Holleben, 2006 5
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Nach 1989 war Mitteleuropa wieder in die zentrale Position der kul-

turellen und politischen Dynamik des Kontinents gerückt. Die his-

torischen Konstellationen, wie sie bis 1914 den Kontinent prägten, 

erwiesen erneut ihre Geschichtsmächtigkeit. Das wiedervereinigte 

Deutschland wurde gezwungen, sich auf diese Konstellation völlig 

neu einzustellen. Das fällt schwer, weil der Primat der Bindung an 

Westeuropa und das transatlantische Machtgefüge es noch nicht 

zulassen, die historische Bedeutung Mitteleuropas zu akzeptieren. 

Insbesondere der Majorität der Westdeutschen fehlen die histori-

schen Kenntnisse, obwohl seit Jahren die Verschiebung des Mit-

telpunkts Deutschlands nach Osten von Politikern ins Gespräch 

gebracht wird. 

Die alten Fragen – „Deutschland, wo liegt es? Was ist des Deutschen 

Vaterland?“ – gewinnen brisante Aktualität, besonders unter dem 

allseits akzeptierten Globalisierungsgebot. 

Unser Lehrpfad der historischen Imagination soll dazu beitragen, den 

Fixpunkt sichtbar zu machen, um den die exzentrischen Schwung-

massen der historischen Dynamik Mitteleuropas rotierten. Dieser 

Verankerungspunkt liegt in einem uns heute noch völlig fremden Kul-

After 1989 Central Europe once again occupied the focal position of 

cultural and political dynamism on the continent. The historic con-

stellations that had characterised the continent until 1914 once again 

revealed their historic significance. Reunified Germany was forced 

to adapt to this constellation. A difficult task, as the primacy of links 

to Western Europe and the transatlantic power structure do not yet 

permit acceptance of the historic significance of Central Europe. The 

majority of western Germans in particular lack the historic knowledge 

for this, despite the fact that the shifting of the central point of Ger-

many to the east has been discussed by politicians for years. 

The old questions – “Where is Germany? What is the German Fa-

therland?” – are acquiring an urgent topicality, particularly in view of 

the aspect of globalisation. 

Our educational trail of historical imagination aims to enhance the visi- 

bility of this focal point, around which the eccentric centrifugal mass 

of the historic Central European dynamic rotates. This anchor point 

lies in a cultural space that is still wholly unknown, which we refer 

to as “Deutschaschern”. This name is based upon Thomas Mann’s 

synthetic fictional town of “Kaisersaschern”, the site of German-ness 

Deutschaschern 
Konzept für einen Lehrpfad der historischen Imagination

Deutschaschern 
Concept for an educational trail of historical imagination

Experimenteller Tintenfasswurf von Bazon Brock und Moritz Götze auf der Wartburg am 10.11.2009

Experimental ink-pot throwing by Bazon Brock and Moritz Götze at the Wartburg on 10/11/2009
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turraum, den wir als „Deutschaschern“ kennzeichnen. Dieser Name 

lehnt sich an Thomas Manns synthetische Fiktion „Kaisersaschern“ 

an, den Ort der Deutschheit, auf den hin er seinen Roman über das 

Leben von Adrian Leverkühn orientierte. 

Der Name soll zugleich signalisieren, dass die alteuropäische Welt 

nicht mehr existiert, sondern zu Asche verbrannt ist. Nach 1989 zeigt 

sich, dass nicht nur die Lebenswelt der faustischen Kulturschöpfer 

zugrundegegangen ist, sondern Deutschland als wirkmächtige Fikti-

on eines nationalen Kulturstaats die spannende Frage für alle Zeitge-

nossen stellt: In welche neuen politischen Formierungen werden sich 

die historischen Kräfte einstellen lassen, wenn die Fiktionen eines 

vereinheitlichten Europas in der Weltpolitik wirksam werden?

Denn die Kulturlandschaften zwischen Magdeburg, Quedlinburg, 

Wittenberg, Halle, Weimar, Naumburg und Prag sind wesentlich älter 

als die Vorstellungen eines deutschen Nationalstaats. Sie bildeten 

das Zentrum Deutschlands seit dem 10. Jahrhundert, seit der ers-

ten Gründung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. 

„Reich“ und „Nationalstaat“ waren nie eine Einheit, worüber auch die 

Gründung des Zweiten und Dritten Reiches nicht hinwegtäuschen 

kann. „Deutschaschern“ war das Zentrum der Kultur des Reiches, 

niemals das Zentrum des Nationalstaats, obwohl im Zweiten und 

Dritten Reich mit der Errichtung des Kyffhäuser-Denkmals oder der 

Vereinnahmung Quedlinburgs in die SS-Mythologie versucht wurde, 

die Geschichte des Reiches mit der Geschichte des Nationalstaats 

zu identifizieren. 

around which his novel on the life of Adrian Leverkühn is oriented.  

The name is also intended to signify that the old European world 

no longer exists, but has been burned to ashes. After 1989 it is ap-

parent that not only has the world of the Faustian cultural creators 

disappeared, but that Germany as the powerful fiction of a national 

cultural state poses the following intriguing contemporary question: 

what new political forms will the historic forces take when the fiction 

of unified Europe becomes effective in global politics?

Because the cultural landscapes between Magdeburg, Quedlinburg, 

Wittenberg, Halle, Weimar, Naumburg and Prague are considerably 

older than the concept of a German nation state. They formed the 

centre of Germany from the 10th century onwards, since the found-

ing of the German nation of the Holy Roman Empire. “Reich” and 

“nation state” were never one unit, a fact which the founding of the 

Second and Third Reich also failed to conceal. “Deutschaschern” 

was the cultural centre of the Reich, never the centre of the nation 

state, despite the fact that the construction of the Kyffhäuser monu-

ment and the incorporation of Quedlinburg into SS mythology in the 

Second and Third Reich constituted attempts to identify the history 

of the Reich with that of the nation state. 

With a view to the new political unit of “Europe” it is evident that the 

construction of empires and realms from the time of Augustus to 

Charlemagne, the Ottonians and Hohenstaufen, the Habsburgs and 

on to Napoleon was conversely aimed at forming comprehensive 

brackets around states and cultures. These realms were in effect 

Ausstellung des experimentellen Tintenfasswurfes anlässlich der Veranstaltung „Musealisierung als Zivilisationsstrategie“ in der Temporären Kunsthalle Berlin, 2009

Exhibition of the experimental ink-pot throwing for the event “Musealisierung als Zivilisationsstrategie” in the Temporäre Kunsthalle Berlin, 2009
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Mit Blick auf die neue politische Einheit „Europa“ wird deutlich, dass 

die Konstruktion von Imperien/Reichen seit Augustus’ Zeiten über 

Karl den Großen, die Ottonen und Staufer, die Habsburger bis zu 

Napoleon im Gegenteil darauf ausgerichtet war, umfassende Klam-

mern um Staaten und Kulturen zu bilden. Diese Reiche waren im tat-

sächlichen Sinne transkulturell, vielsprachig und universell gedacht. 

„Deutschaschern“ ist die Region des Kulturraums Deutschland, die 

durch solche Reichsvorstellungen und die ebenso universell gedach-

ten Formierungskräfte des römischen Katholikos wie der protestan-

tischen Bekenntnisgemeinschaft geprägt wurde.

Politisch gedacht, orientiert sich die Vorstellung von einem zukünfti-

gen gemeinsamen Europa an den universalen Zivilisierungsprojekten 

der Imperien und nicht der Nationalstaaten. In Deutschland erfüllte 

das Weimar des 18. Jahrhunderts eine Scharnierfunktion zwischen 

den alteuropäischen Imperien und der neuen universalen Zivilisation, 

getragen von der Aufklärung. Die Spiritualität der alteuropäischen 

Reiche – und damit auch die Deutschascherns – vermittelte Weimar 

mit Rationalität und Säkularisierung der neuen Weltzivilisation (goe-

thisch „Weltkultur“). Die Weimarianer wehrten sich z. B. gegen die 

Romantiker, soweit die nur auf die spirituelle Kraft der mittelalterli-

chen Kultur orientiert waren und sich dorthin aus den Anforderungen 

der Zivilisation zurückzuziehen schienen. 

Die Weimarianer wehrten sich ebenso sehr gegen die einseitige Ori-

entierung an westlicher Rationalität, sprich an der bloß „praktischen 

Philosophie“ der französischen Enzyklopädisten oder der englischen 

Empiristen. Sie vermittelten also zwischen Kultur und Zivilisation – 

eine Aufgabe, die gegenwärtig allen Europäern gestellt ist. 

In Werk und Person Goethes wird diese Vermittlung noch in ihrer 

heutigen Perspektive repräsentiert: Straßburger Münster (Huldigung 

an Meister Erwin von Steinbach) einerseits und rationales Kalkül für 

den Aufbau von technischer Infrastruktur andererseits. In seinem 

Faust werden diese unabdingbaren Verklammerungen von mittelal-

terlicher Kultur und moderner Zivilisation weit über seine Zeit hinaus 

zur Kennzeichnung europäischen Verständnisses von Modernität. 

Damit Deutsche die Erwartung erfüllen können, Europäer zu sein, 

fehlt ihnen nicht nur die Kenntnis der alten Reichskultur „Deutsch-

aschern“, sondern auch die Vorstellung ihrer Vermittlung mit tech-

nischer Rationalität, auf die sie sich soviel zugute halten. Unter der 

Perspektive der Weimarianer der Goethezeit soll der Kulturlehrpfad 

ein heute zeitgemäßes Modell dieser Vereinheitlichungsperspektive 

von Mittelalter und Moderne, von Imperium und Sacerdotium, von 

Kultur und Zivilisation zur Diskussion stellen.

Aus: Bazon Brock: Der Barbar als Kulturheld. Köln: DuMont, 2002.

transcultural, multilingual and universal in form. “Deutschaschern” is 

the region of the cultural realm in Germany sculpted by such ideas 

of empire and the similarly universal moulding energies of the Roman 

Catholic and Protestant faiths.

From a political viewpoint, the idea of a future common Europe is 

based upon the universal civilisation projects of the empires and not 

the nation states. In Germany, 18th century Weimar acted as a hinge 

between the old European empires and the new, universal civilisa-

tion, borne by the Enlightenment. The spirituality of the old European 

empires – and thereby also the Deutschascherns – was imbued by 

Weimar with the rationality and secularisation of the new world civi-

lisation (Goethe’s “world culture”). The Weimar thinkers resisted the 

ideas of, for example, the Romantics, to the extent that these were 

based solely upon the spiritual energy of Medieval culture and ap-

peared to retreat back to these rather than face the challenges of 

civilisation. 

The Weimar scholars also rejected the unilateral orientation towards 

western rationality, in other words the “practical philosophy” of the 

French encyclopaedists or the British empiricists. In other words 

they mediated between culture and civilisation – a task that currently 

faces all Europeans. 

In the works and person of Goethe this mediation is still represented 

in its modern-day perspective: Strasbourg Cathedral (homage to 

master-builder Erwin von Steinbach) on the one hand and rational 

calculation for the construction of technical infrastructure on the 

other. In Faust this fusing of Medieval culture and modern civilisa-

tion extends far beyond its own times to characterise the European 

understanding of modernity. 

In order for Germans to fulfil the expectation of being European they 

not only require knowledge of the old Reich culture of “Deutsch-

aschern”, but also the concept of infusing this with the technical 

rationality that they regard so highly. From the perspective of the 

Weimar scholars of the Goethe era the cultural trail is intended to 

point to a contemporary model of this standardising perspective of 

Medieval and modern, of empire and sacerdotalism, of culture and 

civilisation, elevating these for discussion.

From: Bazon Brock: Der Barbar als Kulturheld. Cologne: DuMont, 2002.



Müllhalde kurz nach der Wiedervereinigung zwischen Schloss Ballenstedt und den Gegensteinen, 1992

Rubbish tip shortly after reunification between Schloss Ballenstedt and the Gegensteine, 1992 9
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Amerika bei Penig, 1997

Amerika near Penig, 1997 11



Amerika liegt in Sachsen. Das behauptet jedenfalls ein Bahnhofs-

schild jener sächsischen Ortschaft unweit von Penig. Ein dort am 

Ende des Bahnsteigs im Jahre 1997 aufgenommenes Foto zeigt 

die Malerfreunde Moritz Götze und Rüdiger Giebler in legerer Posi-

tur. Dieses Foto macht nicht nur die ironische Diskrepanz zwischen 

sächsischer Weltverortung (Amerika!) und realer Weltlage (Provinz!) 

deutlich. Das Foto kann zugleich als Symbolbild einer fortgesetz-

ten Unternehmung gelten, die sich wie ein Ariadnefaden durch die 

künstlerischen Biografien beider Künstler zieht – eine geradezu ge-

schichtsbesessene Reise in die Areale deutscher Geschichte. Es 

handelt sich dabei durchaus um eine Grand Tour in die Nahwelten 

der nur scheinbar weltabgewandten Provinz. Diese seit über 25 Jah-

ren anhaltende Künstlerreise setzt in antizyklischer Manier der globa-

lisierten Verfügbarkeit die Authentizität des unmittelbaren Ortsbezugs 

entgegen; einen Ortsbezug freilich, der historisches Wissen und die 

Permanenz der Wiederkehr zur Voraussetzung hat. 

Alles begann nach dem Ende des sozialistischen Großversuchs in 

den Grenzen der DDR. Moritz Götze und Rüdiger Giebler machten 

sich auf die erste Reise in den „Westen“. Mit Hilfe eines bereits in 

die Jahre gekommenen PKW Trabant-Kombi und im Kolonnenstau 

der „Ostler“, die mit ihren Zweitaktmotoren nun die westdeutschen 

Grenzstädte im sogenannten „Zonenrandgebiet“ heimsuchten. 

Schnell entzauberte sich in jener Fahrt im November 1989 bei den 

beiden Malerfreunden die lang aufgestaute Sehnsucht einer lebens-

verändernden Grenzüberschreitung. Moritz Götze hat diesen ersten 

Reiseversuch in einem Interview so beschrieben: „Früh zur Polizei, 

wo eben ein totales Chaos war. Und der Rüdi [Rüdiger Giebler] und 

ZeItreIse MIt rauMGeWInn 
Moritz Götze und Rüdiger Giebler – die Grand Tour zweier Ma-

lerfreunde durch deutsche Kulturgebiete, antizyklisch und ge-

schichtsbesessen, auf der Suche nach künstlerischer Balance 

zwischen Heimatmuseum und Nationalgalerie

Amerika is in Saxony. At least this is what it says on the railway sta-

tion sign of the Saxon settlement, not far from Penig. A photo taken 

there at the end of the platform in 1997 shows the painters Moritz 

Götze and Rüdiger Giebler in casual pose. This photo not only illus-

trates the ironic discrepancy between the Saxon location (Amerika!) 

and that in actual relation to the world (provincial!). The photo can 

also be regarded as a symbol of an ongoing undertaking that passes 

like Ariadne’s thread through the artistic biographies of both artists 

– an obsessive historic journey through German history. This is by 

all means a grand tour through the environs of a provincial region 

seemingly turning its back on the world. This over 25-year voyage 

anti-cyclically counters the globalised availability of the authenticity 

of direct geographical reference, admittedly a geographical reference 

that requires historic knowledge and the permanence of recurrence. 

It all began with the end of the socialist experiment within the bor-

ders of the GDR. Moritz Götze and Rüdiger Giebler embarked on 

their first journey to the “West”. With their creaking Trabant estate 

car they joined the slow-moving columns of East Germans puttering 

with two-stroke engines towards the bordering West German towns 

of the so-called “peripheral zone”. In the course of that journey in 

November 1989 the two painters soon saw their longing for that life-

changing crossing of the border confronted by sobering reality. Mo-

ritz Götze described this first attempt at liberating travel thus: “Went 

to the police early, the situation was complete chaos. Rüdi [Rüdiger 

Giebler] and me were in a rush, stick a sleeping bag in the car, cans 

of petrol, food and then off we went. Then we got on the autobahn in 

Magdeburg. We managed to drive about two kilometres, then came 

the traffic jam. One of the petrol cans sprang a leak in the car, which 

subsequently reeked of it. Around two in the morning we entered 

West German territory. We stopped and bought a map and a can 

of beer each, enjoying the freedom of drinking beer in the car. Then 

we had to get off the autobahn and headed for the nearest West 

German town. This is where I experienced the tragic reality felt by 

many people in the GDR, who waited five or ten years to be able to 

leave the country only to end up in a stuffy, shitty little town like this. 

Everything was squeaky clean. We drove along a main road with 

shop windows already decorated for Christmas, everything was so 

lavish and glossy. My first reaction was to wind down the window 

and chuck the beer can out.”1

tIMe travel anD GaIns In space
Moritz Götze and Rüdiger Giebler – the grand tour of two painter 

friends through German cultural regions, anti-cyclical and obsessed 

with history, in search of the artistic balance between local history 

museum and national gallery. 

Zum ersten Mal im Westen, 11. November 1989 in Hamburg

First time in the West, 11 November 1989 in Hamburg



13

ich ganz hektisch, in das Auto einen Schlafsack rein, Benzinkanis-

ter rein, Essen rein und dann sind wir losgefahren. Dann sind wir in 

Magdeburg auf die Autobahn. Da konnten wir vielleicht noch zwei 

Kilometer fahren, dann war Stau. Dann ist noch ein Benzinkanister 

im Auto ausgelaufen, so dass es total gestunken hat. Irgendwann 

um zwei Uhr nachts haben wir dann westdeutsches Territorium be-

treten. Wir haben uns dann noch eine Landkarte gekauft und jeder 

eine Dose Bier und haben es genossen, im Auto Bier zu trinken. Und 

dann mussten wir irgendwann von der Autobahn runter und sind in 

die erste westdeutsche Kleinstadt gefahren. Und das war dann eben 

auch, wo ich die Tragik gespürt habe, für die viele Menschen in der 

DDR eben fünf bis zehn Jahre gewartet haben, nur um auszureisen, 

und was dann in so einer kleinen, muffigen Scheiß-Kleinstadt geen-

det hat. Das war alles so sauber und geleckt. Wir sind durch eine 

Hauptstraße gefahren, das war so kurz vor der Weihnachtszeit, die 

Schaufenster waren schon dekoriert, das war alles so satt und glatt. 

Die erste Reaktion von mir war, das Fenster runterzuleiern und die 

Bierbüchse rauszuschmeißen.“1

Trotz dieser Ernüchterung überwog freilich die Euphorie, dem DDR-

Staat in halbwegs jungen Jahren perspektivreich entronnen zu sein. 

Moritz Götze, Jahrgang 1964, und Rüdiger Giebler, Jahrgang 1958, 

beide aufgewachsen in Halle, einer in der DDR durch Massenindus-

trien und Mangelwirtschaft zur „grauen Diva“ (Helga Paris) mutierten 

Bürgerstadt mit großer Kunsttradition, mussten für diese Chance zur 

biografischen Grenzüberschreitung, Glück der späten Geburt, dafür 

weder in die innere Emigration noch in das äußere Exil ausweichen. 

Beide erlebten die deutsche Wiedervereinigung, indem sie einfach 

blieben, wo sie im Verständnis eines lokalen Publikums auch hinge-

hörten – in Halle/Saale, Ortsteil Kröllwitz, mittendrin im Kunstquartier 

um die Burg Giebichenstein, umgeben mit Mauern vollgesogener 

Geschichte. An der „Burg“ hatte Rüdiger Giebler nach einer Lehre 

als Landvermesser zwischen 1980 und 1986 Malerei studiert und 

immer die besondere Bedeutung dieses Ortes gespürt: „Vor fünf-

unddreißig Jahren war die Burg ein gut observierter Freiraum. Da 

war die Enge und Abgeschiedenheit ein Schutz. Mir schrieb keiner 

vor, welche Bilder ich zu produzieren hätte. Man konnte sich sicher 

fühlen vor den entnervenden Banalitäten des Alltags. Und gleichzei-

tig wurden wir gut beobachtet. Fast jeder zehnte Student schrieb 

Berichte für die Stasi, bei den Lehrkräften war es auch so. Das ahn-

ten wir und versuchten es zu ignorieren.“2 Und auch für den künst-

lerischen Autodidakten Moritz Götze stellte das Kunstquartier das 

Epizentrum ästhetischer Verortung dar. Aus der bleiernen Zeit ange-

haltener Nachkriegsuhren wurden die beiden Künstler, die stilistisch 

wie mental statt Harmonie eher eine bisweilen eskalieren könnende 

Komplementärspannung zweier differenter Charaktere auszeichnet, 

selbst Zeuge und Medium eines historischen Prozesses.3 

Ausstellungsplakat, 1998

Exhibition poster, 1998

Despite this sobering experience, the overwhelming emotion was 

euphoria at the prospect of being able to leave the GDR state be-

hind at a relatively young age. Moritz Götze, born 1964, and Rüdi-

ger Giebler, born 1958, both grew up in Halle, a formerly bourgeois 

town that mutated into a “grey diva” (Helga Paris) in the GDR with 

the mass industry and shortages inherent of the era, a city with a 

great artistic tradition. It was thanks to the good fortune of their late 

birth that they were not forced to choose between inner emigration 

or outer exile, instead receiving the opportunity of a biographical 

border crossing. Both experienced German reunification by simply 

staying where they were, where they belonged – in Halle/Saale, in 

the district of Kröllwitz, the artists’ quarter around the castle of Burg 

Giebichenstein, surrounded by walls steeped in history. It was at 

the “Burg” that Rüdiger Giebler followed his apprenticeship as a 

land surveyor by studying painting between 1980 and 1986, with 

the particular significance of the place a constant factor: “Thirty 

five years ago the Burg was a well-observed place of freedom. The 

narrow confines and seclusion had a protective effect. No-one told 
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Das Leben als professioneller Künstler begann für einen der beiden, 

für Moritz Götze, jedenfalls mit allen Glücksmomenten entfesselter 

Freiheit – mit weitgesteckten Reisen, einer Gastprofessur in Paris 

und ersten Erfolgen auf Kunstmessen. Bald schon beobachtete er 

aber auch die Eintrübungen sozialer Deklassierung, die gerade in 

einer durch den Wegfall ganzer Industrien geprägten Region wie der 

um seine Heimatstadt auf sehr unmittelbare Weise den städtischen 

Alltag bestimmten. Mit dieser sozialen Misere begann erneut ein 

Zeitalter historischer Entsorgung und perspektivischer Verzerrung. 

Dies traf auf die Relikte staatssozialistischer Ästhetik zu, welche nun 

(Jahre bevor sie selbst wieder zu kultigen Erinnerungsstücken wer-

den sollten) massenhaft aus Wohnungen und Amtsstuben auf die 

Straßen flogen und Platz machten für das nicht ideologieverdächti-

ge Lebensmobiliar aus Discountern und Billigkaufhäusern. Aber der 

Furor eines Schlussstriches betraf ebenso – und das musste einen 

mit historischer Bildung beschlagenen Künstler zum Widerspruch 

reizen – die bereits in der DDR tabuisierten Geschichtsverläufe des 

deutschen Sonderweges.

Erinnerte Geschichte entfaltet subversive Kräfte – gerade in Zeiten 

regierender Tabus. Rüdiger Giebler und Moritz Götze hatten diese 

Lektion historischer Vergegenwärtigung früh erahnen und erleben 

müssen. Der begabte Sohn des Künstlerehepaares Inge und Wasja 

Götze ging schon während der Schulzeit auf Distanz zum sogenann-

me what pictures I had to produce. You could feel safe here from 

the enervating banalities of everyday life. At the same time, we were 

under close observation. Nearly one student in ten reported to the 

Stasi, as did the teaching staff. We suspected this and did our best 

to ignore it.”2 The artists’ quarter also represented the epicentre of 

aesthetic localisation for the self-taught artist Moritz Götze. Emerg-

ing from the leaden post-war era, the two artists became witness 

to and medium of a historic process. Stylistically and mentally there 

was little harmony between them, instead an escalating comple-

mentary tension of two different characters.3 

For one of the two painters, Moritz Götze, life as a professional artist 

began with all of the joy of liberating freedom – extensive travel, a 

visiting professorship in Paris and the first successes at art fairs. 

However, soon he, too, observed the dark clouds of social down-

grading, particularly stark in a region such as that surrounding his 

home town, with the loss of entire industries. This social misery 

heralded the return of a period of historic disposal and perspective 

distortion. This impacted upon the relics of socialist aestheticism 

which now (years before they were to re-emerge as trendy memen-

tos) were tossed en-masse from apartments and offices, making 

way for the ideologically-innocuous trappings of discount shops and 

cheap department stores. The furore of the new start also affected 

contemplation of the realities of German history – a taboo subject in 

Aufbau der gemeinsamen Fotoinstallation zur ersten Landeskunstausstellung Sachsen-Anhalt, 1991

Setting up the joint photo installation for the first Saxony-Anhalt state art exhibition, 1991
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ten Arbeiter-und-Bauern-Staat, welcher in grotesken Geschichtsklit-

terungen den Gang der Jahrhunderte zur Vorgeschichte der eigenen 

Machtentfaltung reduzierte. Während sich in den Endjahren der DDR 

viele Altersgenossen mit dadaistischem Furor an den Mythen des 

sozialistischen Alltags abarbeiten, scheint es in Götzes grellfarbigen 

Comiczyklen den grauen Arbeiter-und-Bauern-Staat nur noch als 

semiotisches Koordinatensystem einer vergangenen Epoche zu ge-

ben. Statt exaltierter Reservaten-Rituale griff Moritz Götze lieber in 

den Fundus der Kultur- und Technikgeschichte und orientierte sich 

an den Werken des Vaters, von dem er nicht ganz ohne familiäre 

Reibung den Stafettenstab aufnahm. 

Im Stil-Mix zwischen Pop-Art, der Sprechblasenlyrik der DDR-Comic-

Serie Digedags und der Farbwirkung mittelalterlicher Bibel-Illustra-

tionen gelingen Moritz Götze zeitgemäße Bildfindungen, die sich ab 

Mitte der 1980er Jahre vor allem in der jüngeren Künstlergeneration 

herumsprechen. Denn hinter der dekorativen Oberfläche brodelt ein 

Mikrokosmos origineller Welt- und Geschichtsbetrachtung, der den 

Sensus der jüngeren Bohème-Generation trifft. Von seinen imaginier-

ten Traumreisen bringt er ganz eigene Typologien mit: Kahlköpfige 

Herren tragen amerikanische Wolkenkratzer auf dem Tablett, laszive 

Salon-Damen erwarten mit wollüstigem Blick ihre Herzens-Buben, 

hungrige Nil-Krokodile und Berliner Straßen-Köter runden die kos-

mopolitische Ornamentik ab. Das alles in ungetrübter Freude am 

Zeitungsartikel im halleschen Express, 1991

Article in the Halle newspaper Express, 1991

the GDR and now a clear challenge for an artist armed with a historic 

background to rise to.

The recollection of history unleashes subversive forces – particularly 

in a time of taboos. Rüdiger Giebler and Moritz Götze learned this 

lesson of historic visualisation at an early stage. Even whilst still at 

school, the talented son of the artists Inge and Wasja Götze was 

already distancing himself from the workers’ and peasants’ state, 

which reduced the history of the preceding centuries into a grotesque 

patchwork serving merely to set the scene for its own rise to power. 

In the final years of the GDR many contemporaries focused their 

Dadaistic energies on the myths of socialist life. In contrast, Götze’s 

brightly-coloured comic cycles seem to feature the grey workers’ 

and peasants’ state as merely the semiotic co-ordinate system of a 

past era. Instead of observing exalted rituals Moritz Götze preferred 

to delve into the treasure trove of cultural and technological history, 

orienting himself on the work of his father, from whom – in a not al-

ways smooth process – he took on the torch. 

In the style mix between pop art, the speech bubble lyricism of the 

GDR comic series Digedags and the colour scheme of Medieval bible 

illustrations Moritz Götze succeeded in creating images that became 

popular with the younger generation of artists in particular from the 

mid 1980s onwards. Because behind the decorative surface seethes 
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Patchwork und mit der Kraft ungemischter Farben. In der grauen 

Patina der verfallenden DDR-Bezirksstadt wirkte seine Ästhetik wie 

die stolze Erscheinung eines verirrten Caprifischers auf der Saale. 

Damals wie heute nicht der schlechteste Ort für einen Künstler, in 

dessen Bildern es bereits in der DDR an Fregatten, Schlachtschiffen 

und Ozeandampfern nur so wimmelte. 

Und Rüdiger Giebler, der ältere der beiden Malerfreunde, der nach 

dem Studium an der Burg Giebichenstein seit 1986 als freiberuf-

licher Maler in Halle lebt, kann in gewisser Weise als regulieren-

des Pendant zum aktionistischen Wirkungsprinzip des jüngeren 

Freundes gelten. Er erinnert sich an die 1980er Jahre in Halle denn 

auch eher als eine Zeit des Ausharrens im nonkonformen Status 

quo. Jedwede Dynamik hätte die spezielle Raum-Zeit-Ordnung, die 

subversive Dimension des Phlegmas außer Kraft gesetzt: „Ich war 

faul. Ich war phlegmatisch und uninteressiert. Ich habe nicht Heiner 

Müller in Berlin und nicht Frank Castorf in Anklam gesehen. Und 

Gerhard Altenbourg oder Hermann Glöckner bin ich auch nicht be-

gegnet, hab ihnen nicht mal einen Brief geschickt mit freundlichen 

Grüßen. Zur Eröffnung von Judy Lybkes Galerie Eigen+Art bin ich 

nicht gefahren, weil ich keine Lust hatte, abends noch mal in den 

Zug nach Leipzig zu steigen. Und bei Joseph Beuys in der Ständi-

gen Vertretung in Berlin war ich auch nicht, obwohl da jeder einen 

Katalog mit persönlicher Widmung vom Meister bekommen hat. Ich 

habe Monate lang im Sessel gelegen und gelesen: Tolkien, Grabbe, 

Salinger, Mailer, Updike, Bellow, Jakob Michael Reinhold Lenz und 

Siegfried Lenz und Arno Schmidt.“4 

Dieses (hier am Beispiel der Literatur aufgezeigte) Eingraben in die 

Geschichte korrelierte mit einer Flucht aus dem dröhnenden Zu-

kunftspathos der Gegenwart. Ohnehin war „Flucht“ die für Rüdi-

ger Giebler tragende Metapher seiner Generation („Flucht vor dem 

Zwang, vor der Provinz, vor der Enge, vor ihren Eltern, vor sich 

selbst, vor der Verantwortung“). So galt in der verkleinbürgerlichten 

DDR die nationale und regionale Historie weithin als kontaminiertes 

Gelände – als ein verschlossenes Areal, als ein Fluchtquartier. Wer 

sich in ihr bewegte, begab sich in akute Gefahr; nicht erst, wenn man 

die Künstler und Kommentatoren der auf den Index gesetzten Mo-

derne rezipierte, dafür reichte es schon, wenn man wie Moritz Götze 

die dinglichen Artefakte aus Kaiserreich, Nazizeit und sowjetischer 

Besatzungsmacht aus Abrisshäusern, Haushaltsauflösungen und 

Antiquariaten zunächst noch in unbestimmter Absicht zusammen-

trug. Selbst das Sammeln der eigenen Zeitungen, etwa des SED-

Zentralorgans „Neues Deutschland“, galt in einer ganz der Zukunft 

verschworenen Gesellschaft als Feindeswerk, da die archivierte Mei-

nung eine Vergleichsperspektive eröffnete, die dem pragmatischen 

Funktionalismus der Funktionäre im Wege stand.

Der WalDGeIst, 1992, Ölfarbe auf Leinwand, 140 x 120 cm

a microcosm of original observations of the world and its history, 

striking a chord with the younger generation of bohemians. He brings 

his own distinct typology from his imaginary voyages – bald-headed 

gentlemen bear American skyscrapers on trays, lascivious salon la-

dies await their lovers with wanton gaze, hungry Nile crocodiles and 

Berlin street dogs round off the cosmopolitan ornamentation. All of 

this exuding an unadulterated joy for the patchwork effect and the 

energy of unmixed colours. In the grey patina of the deteriorating 

GDR provincial city his aesthetic had the air of the appearance of 

a Capri fisherman who has lost his way and ended up on the river 

Saale. Then as now, not the worst place to be for an artist whose 

pictures, even in the GDR era, were heaving with frigates, battleships 

and ocean steamers. 

Rüdiger Giebler, the elder of the two painters, has lived and worked 

as a freelance painter in Halle since graduating from Burg Giebichen-

stein in 1986 and acts as a kind of regulating counterpart to the 

actionist style of his younger friend. He recalls the 1980s in Halle as 

more a time of holding out in a non-conformist status quo. Any dy-

namism that manifested itself would have been stifled by the specific 

order of time and space, the subversive dimension of intellectual 

torpor: “I was lazy. I was phlegmatic and disinterested. I didn’t see 

Heiner Müller in Berlin or Frank Castorf in Anklam. Nor did I en-

counter Gerhard Altenbourg or Hermann Glöckner, didn’t even send 

them a letter with best regards. I didn’t travel to the opening of Judy 

Lybke’s Galerie Eigen+Art because I didn’t want to have to take the 
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In den frühen 1990er Jahren erspürten die beiden Malerfreunde den 

auch künstlerischen Sinn einer neuerlichen historischen Vergegen-

wärtigung, der sich der political correctness entgegenstellte – und da-

mit in gewisser Weise die in der DDR gemachten Erfahrungen mit der 

Tabuisierung von Geschichte unrühmlich kopierte. Sei es aus Ängst-

lichkeit vor der vermeintlichen Weltmeinung, sei es aus blockierten 

Nationalgefühlen: Weder die Historienmalerei eines Anton von Werner, 

der 1993 in einer (von Moritz Götze als Initialerlebnis wahrgenomme-

nen) Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin wie-

derentdeckt hätte werden können, noch die Parallelgeschichten von 

Normierung, Zwang und repressiver Gewalt, die es, bei all ihrer quali-

tativen Unvergleichlichkeit, in beiden deutschen Diktaturen gegeben 

hatte, taugten als beiderseits der Elbe interessierende Themen nati-

onalstaatlicher Versöhnung. In diese Art von Geschichtstabuisierung 

passte ins Bild, dass die alten Kulturlandschaften Mitteldeutschlands 

nun den Titel „neue Bundesländer“ führen sollten, gleich als ob der 

Naumburger Dom, das Erbe der Weimarer Klassik oder das „Grüne 

Gewölbe“ August des Starken nicht immer schon zum identitätsprä-

genden Kernbestand des „alten Deutschland“ gehört hätten.

ausstellunG MÄnner & taten, 2007, Saarlandmuseum, Saarbrücken

train back to Leipzig again in the evening. And I didn’t go to Joseph 

Beuys at the permanent mission in Berlin, even though everyone who 

did received a catalogue with a personal dedication from the master 

himself. I spent months in my armchair, reading: Tolkien, Grabbe, 

Salinger, Mailer, Updike, Bellow, Jakob Michael Reinhold Lenz and 

Siegfried Lenz and Arno Schmidt.”4

This immersion in history (as illustrated here in the literature) cor-

related with escape from the impending pathos of the present. 

“Escape” was already the metaphor for the generation of Rüdiger 

Giebler (“escape from coercion, from the province, from constric-

tion, from parents, from oneself, from responsibility”). In the petty-

bourgeois GDR national and regional history were largely regarded as 

contaminated territory – an enclosed site, a place of refuge. Anyone 

venturing into it was running an acute risk, not just when it came to 

reading the authors and commentators on the index of the disap-

proved, it was enough to collect, as Moritz Götze did, the material 

artefacts of the imperial Reich, the Nazi era and Soviet occupation 

from derelict buildings, house clearances and second-hand book-
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Beide Künstler, Moritz Götze wie Rüdiger Giebler, waren durch ihre 

Eigen-Geschichte für solche Szenarien, die eine Geschichte je nach 

Interessenlage und Politikstil in konsumierbare Häppchen zerlegten, 

immunisiert. Stattdessen spürten sie auf ihrer Grand Tour durch die 

deutschen Provinzen fortan nach der Kontinuität in den Brüchen na-

tionaler Historie – Verhängnisvolles kam da zum Vorschein, wie beim 

Blick auf die scheinbar unauflösbaren Dilemmata politischer Selbst-

entmündigung, aber auch Stolz auf das spezifische Leistungsprofil 

einer Kulturnation. Die Übersetzung in die Bildwelten oblag freilich 

vornehmlich dem Jüngeren: Wenn Moritz Götze sich nationalen My-

then näherte, dann schien er sich auf den ersten Blick in einen ge-

sellschaftlichen Trend einzureihen. Jener „neue Nationalismus“ der 

2000er Jahre – in seinen bedenklichen Facetten geprägt durch eine 

verdeckte Schlussstrich-Debatte und die Relativierungen deutscher 

Kriegsschuld – hatte mit Moritz Götze indes nichts zu tun. Auch 

wenn seine Formensprache sich der Popkultur öffnet, geht sie nicht 

in inhaltlichen Simplifizierungen und populistischen Formensprachen 

shops, even where no specific intention was yet present. Even col-

lecting East German newspapers such as the party organ “Neues 

Deutschland” was regarded by a suspicious society as a hostile act, 

as the archived opinions opened up a comparative perspective that 

handicapped the pragmatic functionalism of the functionaries.

In the early 1990s the two friends also identified the artistic signifi-

cance of a new visualisation of history, one which contradicted politi-

cal correctness – thereby emulating in a way the experiences in the 

GDR with the stigmatisation of history. Whether out of fear of pre-

sumed global opinion or frustrated feelings of nationality: neither the 

historic paintings of Anton von Werner, who could be rediscovered 

(in what Moritz Götze regarded as a key experience) in an exhibition 

at the Deutsches Historisches Museum in Berlin in 1993, nor the 

parallel tales of uniformity, coercion and repressive violence present 

– despite all their qualitative incomparability – in both German dicta-

torships served as themes of nation state reconciliation of interest on 

both sides of the Elbe. This manner of rendering history taboo means 

Ankunft zur Ausstellungseröffnung in Brüssel (Rüdiger Giebler, Grita, Inge, Moritz Götze und Thomas Große), 1996

Arrival at the exhibition opening in Brussels (Rüdiger Giebler, Grita, Inge, Moritz Götze and Thomas Große), 1996



auf. Dies verdeutlichte etwa Götzes Auseinandersetzung mit der Wir-

kungskraft des Staatsmalers Anton von Werner. Götzes Adaptionen 

der wilhelminischen Repräsentationsästhetik – allen voran die sich 

ins Bildgedächtnis der Deutschen eingebrannte „Victoria“ – bleiben 

ein spezifisch deutscher Pop, der weder die Ambivalenzen nationaler 

Realgeschichte leugnet, noch in der alles homogenisierenden Glo-

balisierungsfalle zappelt. Signifikant ist dafür seine Installation „Vic-

toria“ (2007). Aus drei Tonnen dünn gewalztem Stahlblech entstand 

ein historistisches Patchwork deutscher Geschichte mittels 100 

bildtragender Einzeltafeln – gleichsam ein Sinnbild nachmoderner 

Geschichtsbefragung aus dem Geiste pathosfreier Ironie, in denen 

die germanische Siegesgöttin nicht mehr den Lorbeerkranz, sondern 

das Euro-Emblem sieghaft nach oben streckt. 

Was haben das von Johann Gottfried Schadow 1797 geschaffene  

Doppelstandbild der Prinzessinnen Friederike und Luise von Meck-

lenburg-Strelitz und die am 21. Juni 1919 vollzogene Selbstversen-

kung der Kaiserlichen Hochseeflotte gemeinsam? Für Moritz Götze 

taugten beide Ereignisse – Schadows weltweit als „Prinzessinnen-

gruppe“ bekannte und heute in der Alten Nationalgalerie in Berlin 

aufgestellte marmorne Kultskulptur wie der weitgehend vergessene 

that it is apt that the old cultural landscapes of Central Germany 

should be referred to as the “new federal states”, as if Naumburg 

Cathedral, the heritage of Weimar Classicism or the “Green Vault” 

of Augustus the Strong were not always a central identity-moulding 

element of “old Germany”.

Both Moritz Götze and Rüdiger Giebler were rendered immune by 

their own history to such scenarios, which carve up one history 

into consumable portions, depending on interests and political 

style. Instead, on their grand tour through provincial Germany they 

searched for the continuity in the ruptures in national history – re-

vealing ominous aspects, as with the observation of the seemingly 

indissoluble dilemma of political self-incapacitation, but also pride 

in the specific achievements of a nation of culture. Interpreting this 

into image was primarily undertaken by the younger of the two 

painters: if Moritz Götze was feeding on national myths, then he 

seemed at first glance to be following  a social trend in doing so. 

The “new nationalism” of the 2000s – characterised in its dubious 

facets by a “clean break” debate and the relativisation of German 

culpability for the war – had nothing to do with Moritz Götze, how-

ever. Although his artistic approach leans towards pop culture, it 

Ausstellungseröffnung mit einer Performance von Sabine von Öttingen in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt, Brüssel, 1996

Exhibition opening with a performance by Sabine von Öttingen at the Saxony-Anhalt state mission, Brussels, 1996
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Untergang von 74 Schlachtschiffen in der schottischen Bucht bei 

Scapa Flow – als künstlerisches Material für seinen Parforceritt durch 

kontaminiertes Gelände. Auf Schloss Neuhardenberg vereinte der 

Hallenser Maler, Grafiker und Installationskünstler im Jahre 2009 da-

für die Imaginationen von Anfang und Ende, von Antikensehnsucht 

und Machthybris, von klassizistischer Idylle und militärischer Katas-

trophik. In seiner kontrastiven Rauminszenierung überführte Moritz 

Götze preußische Mythen in das Areal der Popkultur: Im Schlossteich 

gab eine großformatige Silhouetten-Installation der abgewrackten 

preußischen Kriegsschiffe vor Scapa Flow einen künstlerisch über-

setzten Eindruck vom Ausmaß des „deutschen Schiffeversenkens“. 

Neuhardenberg als ein „authentischer“ Kulminations- und Reflexi-

onsort deutscher Geschichtsverläufe erscheint dabei als ein geeig-

neter Ort für die künstlerische Annäherung an Preußen. In aller Abge-

schiedenheit hat sich in diesem märkischen Ort östlich von Berlin der 

links: Magdeburger Dom aus Briketts (R. Giebler), rechts: Mitteldeutscher Reliquienschrein (M. Götze)

in der Landeskunstausstellung „Verlängerte Frohe Zukunft“, Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), 1999

left: Magdeburg Cathedral in briquettes (R. Giebler), right: Central German reliquary (M. Götze)

in the state art exhibition Verlängerte Frohe Zukunft, Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), 1999

does not emerge in the form of simplified content and a populist 

style. This was exemplified, for example, in Götze’s interaction with 

the efficacy of the state painter Anton von Werner. Götze’s adapta-

tions of the Wilhelmine representation aesthetic – in particular of 

“Victoria”, an image burned into the German consciousness – re-

main a specifically German form of pop art that neither omits the 

ambivalence of national history nor falls into the trap of all-homoge-

nising globalisation. His installation “Victoria” (2007) is significant 

in this respect. Three tonnes of thinly-rolled steel sheet were used 

to create a historic patchwork of German history, incorporating 100 

individual, image-bearing plates – also symbolising post-modern 

views of history in the spirit of pathos-free irony, in which the Ger-

manic goddess of victory no longer triumphantly extends the laurel 

wreath, but the euro emblem. 
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Aufstieg und Fall dieses Staatswesens wie unter einem Brennglas 

vollzogen. Neuhardenbergs Geschichte ist integriert in die der Ho-

henzollern-Dynastie, trägt Spuren aus der NS-Herrschaft ebenso wie 

aus der Zeit der staatssozialistischen „Arbeiter-und-Bauern-Macht“, 

die aus Neuhardenberg „Marxwalde“ machte. 

In dem von Peter Joseph Lenné und Hermann Fürst von Pückler-

Muskau gestalteten Park traf der Besucher auf vergrößerte multi-

ple Reproduktionen der berühmten Schadow-Skulptur, die König 

Friedrich Wilhelm II. von Preußen einst in Auftrag gegeben hatte. 

Und im Ehrenhof des Schlosses hat Götze eine Art Remake des mo-

numentalen, 1851 enthüllten Reiterstandbildes Friedrichs des Gro-

ßen errichtet, das Christian Daniel Rauch schuf und heute wieder an 

seinem historischen Standort, im sogenannten Lindenforum auf dem 

Mittelstreifen der Straße Unter den Linden in Berlin, steht. Die Liste 

jener Arrangements mit tieferer historischer Bedeutung lässt sich bis 

in jüngste Projekte verfolgen, für die der Titel „Großprojekt“ aus Sicht 

der involvierten Veranstalter bisweilen eher als künstlertypische Un-

tertreibung gilt; so etwa beim Ausstellungsvorhaben „Wahlverwandt-

schaften. Grita & Moritz Götze“ in Park und Schloss Branitz (2015).

Das postmoderne Patchwork und die historische Überblendung 

deutscher Geschichtsfragmente werden zum Gestaltungsprinzip 

des Künstlers, der in seinem Malerfreund Rüdiger Giebler einen Dis-

kurspartner und einen Kollegen findet, der die Balance zwischen 

Heimatmuseum und Nationalgalerie ermöglicht. Der aber auch den 

spöttischen Nebenblick bei ihrer Vorliebe für „Heimatkunde, Rest-

müllrecycling und Ruinenromantik“ (Rüdiger Giebler) zulässt. Ne-

ben den deutschen Kulturorten sind es auch Kanonsammlungen der 

Kunstgeschichte, vornehmlich solche mit nationaler Reichweite, die 

dem Hallenser Künstler zu Präzendenzfällen reichen, an denen die 

künstlerischen Überreichweiten vermeintlich bereits abgelaufener 

historischer Halbwertszeiten kenntlich gemacht werden können. 

Zwangsläufig geht es bei der Vivisektion institutioneller Ursprün-

ge deutscher Kunst nicht vorrangig um Werkgeschichten, sondern 

ebenso um deren folgenreiche Stellung in den offenen und verdeck-

ten Kunstscharmützeln vergangener Zeit. 

Die thematische Spannbreite verdeutlicht den Spannungsbogen: 

Schon die 2004 im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in 

Magdeburg präsentierten Arbeiten zur musealen wie bibliophilen Re-

konstruktion des 1890 von Adolf Bär und Paul Quensel herausgege-

benen „Bildersaals Deutscher Geschichte“, einer historiographischen 

Kontinuitätsimagination des Weges der Deutschen über zwei Jahr-

tausende, belegten, weit über eine außeralltägliche „Geschichtsver-

sessenheit“ hinaus, den genauen Blick auf Motive und Zwecke des 

Historienbildes. Im Kontrast dazu widmete sich Moritz Götze ebenso 

den „Neue Helden“-Malern des staatssozialistischen Projektes. Jene 

What do the double statue of the princesses Friederike and Luise 

von Mecklenburg-Strelitz created by Johann Gottfried Schadow in 

1797 and the scuttling of the Imperial High Seas Fleet on 21 June 

1919 have in common? For Moritz Götze, both of these events – 

Schadow’s world-renowned marble “princess group” sculpture now 

exhibited in the Alte Nationalgalerie in Berlin and the largely-forgotten 

sinking of 74 warships in Scapa Flow, Scotland – serve as artis-

tic material for his furious canter through contaminated territory. In 

2009 the painter, graphic and installation artist from Halle united the 

imagination of beginning and end, the longing for antiquity and the 

hubris of power, classicist idyll and military catastrophe at Schloss 

Neuhardenberg. In his contrasting spatial setting Moritz Götze trans-

ferred Prussian myths into the realm of pop culture: the castle pond 

housed a large-scale silhouette installation of the wrecked Prussian 

warships off Scapa Flow, an artistic impression of the extent of this 

game of “German battleships”. As an “authentic” place of culmina-

tion and reflection of the course of German history, Neuhardenberg 

is therefore a venue well-suited to this artistic encounter with Prussia. 

In its seclusion, this site to the east of Berlin underwent the rise and 

fall of that state as if under a burning glass. Neuhardenberg’s history 

is entwined with that of the Hohenzollern dynasty, bears the marks of 

both Nazi rule and the era of the workers and peasants state, which 

transformed Neuhardenberg into “Marxwalde”. 

In the park landscaped by Peter Joseph Lenné and Prince Hermann 

von Pückler-Muskau visitors encountered enlarged, multiple repro-

ductions of the famous Schadow sculpture, originally commissioned 

by King Frederick William II of Prussia. And in the cour d’honneur 

of the castle Götze constructed a kind of remake of the monumen-

tal rider statue of Frederick the Great unveiled in 1851. Created by 

Christian Daniel Rauch, it now stands once again on its historic 

site, in the so-called Lindenforum in the centre of the street Unter 

den Linden in Berlin. The list of projects with deeper historic sig-

nificance can be traced forward to the latest one, for which the title 

“Großprojekt” appears as a typical form of artistic understatement 

in view of the venues concerned, as is the case with the “Wahlver-

wandtschaften. Grita & Moritz Götze” project in Schloss Branitz and 

its park (2015).

The post-modern patchwork and historic superimposition of Ger-

man historic fragments have become a creative principle of the 

artist, whose painter friend Rüdiger Giebler represents a discourse 

partner and colleague who enables the balance between museum of 

local history and national gallery to be achieved, whilst at the same 

time casting a cheeky sideways glance, manifested in their foible for 

“Local history, recycling and the romance of ruins” (Rüdiger Giebler). 

In addition to the German cultural venue the artist also turns to the 



Staatskünstler, vom Hallenser Willi Sitte bis zu dem scheinbar „aus 

der Zeit“ gefallenen Leipziger Großmeister Werner Tübke, waren ja 

selbst als die Historienmaler des kommunistischen Zeitalters angetre-

ten und verlängerten in gewisser Weise die Wirkzeit des repräsentati-

ven Kanons des 19. Jahrhunderts ins späte 20. Jahrhundert. 

Folgerichtig erschien im Jahre 2008 selbst die Nationalgalerie im äs-

thetischen Sucher Moritz Götzes. Der aufgesockelte, von Friedrich A. 

Stüler entworfene Tempelbau in Berlins Mitte, 1876 geweiht, stellt 

als Hauptinstitution nationalstaatlicher Kunstauffassung selbst einen 

Kanonbau erster Güte, in dessen Giebel die leitmotivische Inschrift 

„Der deutschen Kunst 1871“ steht. Von hier gingen in wechselnden 

Schüben folgenreiche Kunstkanonisierungen aus: Zuerst von Max 

Jordan, dem Gründungsdirektor, der das Spannungsfeld zwischen 

höfischer und bürgerlicher Kunst neu austarierte, dann über den von 

Hugo v. Tschudi behaupteten „Kanon der Moderne“ bis hin zu den 

radikalen Moderneverdikten beider Diktaturen, deren Kunstpoliti-

ker die Nationalgalerie ebenso als Symbolort für eine herrschende 

Kunstauffassung ansahen. 

In Moritz Götzes konzeptueller Historienmalerei durchmischen sich 

gleichsam überliefertes Material und zeitgenössische Interessen. Sie 

entfaltete sich zunächst am Beispiel des Nationalgalerie-Bestandes 

an korrespondierenden Werken von Christian Daniel Rauch, Carl Ble-

chen, Arnold Böcklin, Caspar David Friedrich oder dem Nazarener 

Friedrich Overbeck und präsentierte sich etwa in der Ausstellung 

„Das Unendliche im Endlichen. Romantik und Gegenwart“ in der 

Kunstsammlung Jena im Jahre 2015 auch im Zusammenspiel mit 

anderen zeitgenössischen Positionen. Dabei erweist sich ästheti-

sche Normkraft in Zeiten postmoderner Fragmentierung zugleich als 

Kontrastfolie zu aktuellen Suchbewegungen der Künste. In seinen 

Kanon-Rekonstruktionen tritt der Künstler nicht als Radikalakteur 

einer nachholenden Individualisierung auf, indem er ein puristisch 

entkleidetes Autonomie-Ideal als Wertmaßstab anlegt. Vielmehr ver-

deutlicht Götze in seinen Tableaus auch die Fehlstellen zeitgenös-

sischer Kunstverhältnisse, in denen machtgestützte Kanonisierun-

volumes of art history, especially those of national significance, for 

inspiration, with the exceeded half life prominent in appearance. 

The vivisection of the institutional origins of German art does not 

primarily deal in oeuvre history, with equal focus placed on their 

position within the artistic skirmishes – both open and concealed – 

of times past. 

The thematic breadth emphasises the setting: The works presented 

in 2004 at the Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magde-

burg on the reconstruction of the 1890 publication of Adolf Bär and 

Paul Quensel “Bildersaal Deutscher Geschichte” (a historiographi-

cally-imagined depiction of the path of the German nation over the 

course of two millennia) manifested the precise eye for the motifs 

and purposes of the history painting, extending far beyond the level 

of an unusual obsession with history. In contrast, Moritz Götze also 

dedicated himself to the “new heroes” – painters of the state social-

ist project. These state artists, from Willi Sitte of Halle to the seem-

ingly “chronologically displaced” Leipzig master Werner Tübke, had 

themselves appeared as the history painters of the Communist era, 

extending to a degree the efficacy of the representative canon of the 

19th century into the late 20th century. 

In a logical step, in 2008 the Nationalgalerie itself came under the 

quizzical aesthetic eye of Moritz Götze. Inaugurated in 1876, this 

be-plinthed temple construction of Friedrich A. Stüler in the centre of 

Berlin represents the primary institution of the artistic notions of the 

nation state, a canon structure of the first order, whose gable bears 

the inscription “Der deutschen Kunst 1871”. This was the hub from 

which waves of artistic canons emanated: firstly that of Max Jordan, 

the founding director, who rebalanced the relations between court 

and bourgeois art, moving on to the “Kanon der Moderne” of Hugo 

v. Tschudi and beyond to the radical modernist verdicts on both dic-

tatorship, the politicians of which also regarded the Nationalgalerie 

as a symbolic venue for a prevailing vision of art. 

In Moritz Götze’s conceptual history painting passed-down material 

is blended with contemporary interests in equal measure. It initially 

followed the path laid down by the Nationalgalerie inventory of cor-

responding works by Christian Daniel Rauch, Carl Blechen, Arnold 

Böcklin, Caspar David Friedrich or the Nazarene Friedrich Overbeck, 

presented in interaction with other contemporary positions, as in 

the exhibition “Das Unendliche im Endlichen. Romantik und Gegen-

wart” at the Kunstsammlung Jena in 2015. In this, aesthetic norms 

in the age of postmodern fragmentation also act as a contrasting 

foil to current exploratory movements in the arts. In his canon re-

constructions the artist does not function as a radical actor of a 

tardy individualisation, setting a puristically-disrobed autonomous 

ideal as unit of value. Instead, in his tableaus Götze also points 
Weihnachtswanderung bei Schraplau, 2010

Christmas hike near Schraplau, 2010



Ausflug ins Café Reimann in Bernburg während der dreitägigen Eröffnung der HARZ-Ausstellung, 2005

Excursion to Café Reimann in Bernburg during the three-day opening of the HARZ exhibition, 2005 23
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gen längst durch einen marktgenerierten Konsumismus abgelöst 

scheinen. Der unerwartete Rückgriff auf historische Modelle mittels 

populärer Bildsprachen macht indes deutlich, wie aus Konflikten und 

Zwangshomogenisierungen innerhalb kanonischer Systeme auch 

Sinnordnungen entstanden, die Passagen ins Neuland eröffneten. 

Passagen, die heute weitgehend unmöglich geworden sind.

Kunstmarkt und Atelier – das sind immer noch die Spannungsorte, in 

der sich seit je das Eigentliche vollzieht und in der sich etwas behaup-

tet, was man unscharf als Autonomie bezeichnet. Selbstporträts in 

programmatischer Absicht sind relativ selten im Werk der Malerfreun-

de. Sie sind keine Künstler, wie etwa die Großmaler der „Leipziger 

Schule“, die sich immer wieder selbst in die Augen sahen. Das Einzig-

artige an unseren beiden Partnern einer Grand Tour in die historischen 

Nahgebiete ist, dass weder Partnerschaft noch Zielperspektiven auf 

den Mustern des Ressentiments beruhen. Wenn Moritz Götze heute 

auf die Chiffren des Marktes rekurriert, wie auf seinem Tondo „Alles 

was bewegt“ (2010),5 dann ist das also keineswegs eine Anklage im 

Sinne gelebter Differenz, eher ein vitalisierender Blick zurück nach 

vorn. Bildzeichen werden somit zu biografischen Marksteinen – sie 

reichen von der Neo Rauch-Bierdose bis zur standardisierten Malerei 

des sich nach seiner Ausreise in den Westen selbst reproduzierenden 

AR Penck, von einem gerade auf dem amerikanischen Markt notwen-

digen „Made in Deutschland“-Label (durch das Eiserne Kreuz) bis hin 

zur großkalibrigen Darstellung der deutschen Kunst im 20. Jahrhun-

Ausstellung als Adoptivprinzen im Schloss Ballenstedt, 1992

Exhibition as adopted prince at Schloss Ballenstedt, 1992

to the flaws in contemporary art, in which powerfully-backed can-

onisation appears to have long been replaced by market-generated 

consumerism. The unexpected resorting to historic models in the 

form of popular imagery underscores how conflicts and enforced 

harmonisation within canonical systems gave rise to the opening 

of passages into uncharted territory. Passages that have become 

largely impassable today.

The art market and the studio – these remain the places in which the 

real events occur, where something that can be vaguely regarded as 

autonomy is established. Self-portraits in the programmatic sense 

feature relatively seldom in the work of the two painters. These are 

not artists in the mould of the painters of the “Leipzig School”, who 

frequently gazed into their own eyes. The unique thing about our part-

ners on their grand tour of their historical environs is that neither part-

nership nor goals rest upon the patterns of resentment. When Moritz 

Götze refers back today to the market figures, as in his tondo “Alles 

was bewegt” (2010),5 this is by no means an accusatory reference to 

the inherent differences, but rather a vitalising glance backwards to 

the future. In this respect, graphical symbols become biographical 

markers – extending from the Neo Rauch beer can to the standard-

ised painting of AR Penck, who reproduced his creative output after 

emigrating to the West, from the Made in Deutschland label so vital 

on the US market in particular (thanks to the Iron Cross) and on 

to the large-calibre depiction of German art in the 20th century by  
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dert von Karin Thomas im DuMont-Verlag, in der Götze, natürlich, 

seinen Platz behaupten konnte. Wir dürfen indes gespannt sein, von 

welcher Überlegung das abgebrannte Streichholz in Griffweite der al-

ten Club-Schachtel, jener alten Kultmarke der verschwundenen Ostin-

telligenzija, kündet – von einer letzten oder gar der ersten Zigarette?

Paul Kaiser

1 Zit. n. Claudia Petzold, Paul Kaiser: Born in D.D.R. Boheme im Niemandsland: Ein-

blicke in die DDR-Subkultur und ihre Quartiere, Politisches Feature, DeutschlandRadio 

Köln, Deutschlandfunk, Sendung am 2.1.1996, Sendemanuskript.
2 Rüdiger Giebler: Was mir zu meiner Studienzeit einfällt. In: Norte#4 – Magazin der 

Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar, Juli 2015.
3 Dazu Paul Kaiser: Pop art am Ostseestrand. Wasja, Inge, Moritz und Grita Götze – 

eine Hallenser Künstlerfamilie in Ahtrenshoop 1965–2013. In: Paul Kaiser: Pop art am 

Ostseestrand, Begleitbuch zur Ausstellung im Kunstkaten Ahrenshoop (8.8.–7.10.2013), 

Berlin 2013, S. 5–37.
4 Giebler/Studienzeit (wie Anm. 2) .
5 Vgl. dazu Paul Kaiser, Caroline Gille: Verkannte Katastrophen, verlängerte Idyllen. 

Preußen-Bilder von Moritz Götze in Neuhardenberg – ein Parforceritt durch kontami-

niertes Gelände. In: Stiftung Schloss Neuhardenberg (Hg.): Scapa Flow. Preussen-

Bilder von Moritz Götze (Begleitbuch zur Ausstellung auf Schloss Neuhardenberg v. 

12.5.–5.7.2009), Berlin/Halle 2009, S. 13–21.

alles Was BeWeGt, 2010, Öl auf Leinwand, Durchmesser 93 cm

Karin Thomas of the publishing house DuMont-Verlag, in which Götze, 

naturally, has his place. We can therefore wait in anticipation to hear 

the significance of the burned match next to the old Club cigarette 

packet, the brand favoured by the now-defunct East German intel-

ligentsia – does it refer to one last cigarette or the first one?

Paul Kaiser

1 Quote from Claudia Petzold, Paul Kaiser: Born in D.D.R. Boheme im Niemandsland: 

Einblicke in die DDR-Subkultur und ihre Quartiere, Politisches Feature, Deutschland-

Radio Köln, Deutschlandfunk, broadcast on 02/01/1996, broadcast script.
2 Rüdiger Giebler: Was mir zu meiner Studienzeit einfällt. In: Norte#4 – Magazin der 

Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar, July 2015.
3 Also Paul Kaiser: Pop art am Ostseestrand. Wasja, Inge, Moritz und Grita Götze – 

eine Hallenser Künstlerfamilie in Ahtrenshoop 1965–2013. In: Paul Kaiser: Pop art 

am Ostseestrand, Book accompanying the exhibition at Kunstkaten Ahrenshoop 

(08/08-07/10/2013), Berlin 2013, p. 5–37.
4 Giebler/student years (cf note 2).
5 Cf Paul Kaiser, Caroline Gille: Verkannte Katastrophen, verlängerte Idyllen. Preußen-

Bilder von Moritz Götze in Neuhardenberg – ein Parforceritt durch kontaminiertes 

Gelände. In: Stiftung Schloss Neuhardenberg (publisher): Scapa Flow. Preussen-Bilder 

von Moritz Götze (book to accompany the exhibition at Schloss Neuhardenberg of 

12/05-05/07/2009), Berlin/Halle 2009, p. 13–21.
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Privatsymposium, Strandhalle Ahrenshoop, 2013

Private symposium, Strandhalle Ahrenshoop, 2013



28 Der hIrsch, 2015, Ölfarbe auf Leinwand, 100 x 100 cm



29MIt KInD, 2015, Ölfarbe auf Leinwand, 96 x 74 cm



30 hyGIene nr. v, 2015, Ölfarbe auf Leinwand, 110 x 80 cm



31hyGIene nr. II, 1998, Ölfarbe auf Leinwand, 140 x 100 cm



32 MÄnner (arBeIter), 2015, Ölfarbe auf Leinwand, 80 x 100 cm



33Das schIff, 2015, Ölfarbe auf Leinwand, 100 x 100 cm



34 schWestern, 2015, Ölfarbe auf Leinwand, 60 x 80 cm



35spIel, 2015, Ölfarbe auf Leinwand, 70 x 100 cm



36 thoMas unD anIKa, 1997, Ölfarbe auf Leinwand, 100 x 120 cm



37urlauB II, 2015, Ölfarbe auf Sperrholz, 74 x 96 cm



38 DIe tulpe, 2015, Ölfarbe auf Sperrholz, 80 x 52 cm



39DIe hütte IM WeInBerG, 2009, Ölfarbe auf Leinwand, 130 x 90 cm



40 Der parK, 2001, Ölfarbe auf Leinwand, 100 x 80 cm



41BranDenBurG I, 2009, Ölfarbe auf Leinwand, 100 x 120 cm



42 DreI frauen, 2009, Ölfarbe auf Leinwand, 100 x 120 cm



43Das KInD, 2015, Ölfarbe auf Leinwand, 100 x 80 cm



44 schneeMÄnner, 2009, Ölfarbe auf Karton, 52 x 66 cm



45DIe schWester, 2009, Ölfarbe auf Karton, 72 x 52 cm



46 Mann MIt Besen, 2002, Ölfarbe auf Leinwand, 160 x 120 cm



47Der DenKer, 1997, Ölfarbe auf Leinwand, 120 x 90 cm



48 schreBerGarten noveMBer, 2006, Ölfarbe auf Leinwand, 100 x 100 cm



49schreBerGarten MÄrZ, 2006, Ölfarbe auf Leinwand, 100 x 100 cm



50 anna selBst, 2013, Ölfarbe auf Leinwand, 87 x 58 cm



51Der ausfluG, 2009, Ölfarbe auf Leinwand, 100 x 100 cm



52 pause/rast, 2013, Ölfarbe auf Leinwand, 80 x 110 cm



53Der Besuch, 2015, Ölfarbe auf Leinwand, 70 x 100 cm



54 WerKstatt, 2013, Ölfarbe auf Leinwand, 80 x 100 cm



55Das verstecK, 2009, Ölfarbe auf Leinwand, 60 x 60 cm



56 renovIert, 2009, Ölfarbe auf Leinwand, 70 x 100 cm



57üBerraschunG, 2009, Ölfarbe auf Leinwand, 50 x 50 cm



58 BauM für Johannes r. Becher, 2003, Ölfarbe auf Leinwand, 120 x 80 cm



59DIe schWeIZ II, 2008, Ölfarbe auf Leinwand, 60 x 70 cm



60 saloMe, 1997, Ölfarbe auf Leinwand, 80 x 100 cm



61urlauB I, 2009, Ölfarbe auf Leinwand, 70 x 100 cm



62 stranDMöBel, 2013, Ölfarbe auf Leinwand, 70 x 100 cm



63peter WaWerZIneK, 2013, Öl auf Leinwand, 60 x 60 cm



64 Der Gast, 2009, Aquarell, 35 x 49 cm



65tIer II, 2012, Aquarell, 42 x 60 cm



66 DreI Köpfe, 2004, Aquarell, 55 x 41 cm



67JunGer Mann, 2007, Kreide/Aquarell/Gouache, 70 x 40 cm



68 reWe KoKosMIlch, 2012, Aquarell, 42 x 60 cm



69paar aM stranD (ac/Dc), 2009, Aquarell, 28 x 50 cm
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tIsch MIt vase, schÄDel (fuchs), telephon, schWaMM, KleIner statue, Durch Das fenster Ist eIn vulKan Zu sehen

2010, Aquarell, Graphit, Kreide, 51,5 x 74 cm



71nacht In Den BerGen, 2004, Graphit/Kreide/Gouache, 72 x 100 cm



72 Der MonD nach eDvarD Munch (JuGenDstIl), 2009, Gouche/Aquarell, 50 x 70 cm



73auf DeM fleIschplaneten, 2011, Tusche/Aquarell, 36 x 51 cm



74 Der vorhanG, 2004, Aquarell, 55 x 41 cm



75Der GeIst, 2005, Aquarell/Gouache, 38 x 38 cm



76 Der rechner, 2008, Aquarell/Kreide/Gouache, 50 x 70 cm



77KranKer JÄGer, 2009, Aquarell, 24,5 x 35 cm



78 Mutter & KranKes KInD In Der höhle, 2010, Aquarell/Gouache, 49,5 x 69,5 cm



79schlaMMBaD, 2009, Gouache/Tusche, 50 x 70 cm



80 Kopf, 2001, Gouache, 38 x 38 cm



81DIe lIchtunG, 2011, Aquarell/Tusche, 54 x 78 cm



82 partner, 2011, Tusche/Gouache, 35 x 38 cm



83Der DIreKtor reparIert lIeBer alles selBst., 2011, Aquarell, 35 x 38 cm



84 MaschInenstIcKereI, 2009, Gouache/Aquarell, 50 x 70 cm



85Der spIeGel, 2009, Aquarell/Gouache/Kreide, 35 x 50 cm



86 DIe nacht, 2012, Aquarell, 51 x 73 cm



87MarIonette, 2009, Gouache, 30 x 31 cm
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R. Giebler und M. Götze, 1989

R. Giebler and M. Götze, 1989 89



Moritz Götze hat immer einen Plan. Rüdiger Giebler gibt ergänzen-

de Hinweise. Man kommt mal raus. Zusammen sind sie schon über 

ein Vierteljahrhundert auf ihrer Grand Tour. Das waren ein paar Aus-

blicke in die große weite Welt und etliche sehr interessante hinter 

die Kulissen der Lokalhistorie: Paris, London, Wurzen bei Leipzig 

und Viljandi in Estland und vieles andere mehr. Jeder harmlose Orts-

wechsel gedeiht zur Bildungsreise. Das sind Entdeckungen im Alltag, 

man sieht Erstaunliches, Erschreckendes und sammelt auch noch 

reichlich Müllwissen an. Letztlich ist alles verwertbar. Autodidaktisch 

erarbeitete Heimatliebe und die erweiterte Reisetätigkeit als Freund-

schaftsbekundung ist eine Bildungsform der besonderen Art. 

Dazu gehören die ausufernden Besuche von Heimatmuseen und wirk-

lich jeder offenen Kirche, die Inspektionen von Bauschuttcontainern, 

Wanderungen durch Industriebrachen und über ehemalige Schlacht-

felder, die Besichtigung von Burgen, Schlössern und Landschaftsgär-

ten in allen Formen des Pflegezustandes und das Umarmen beson-

ders prächtiger Bäume an mitteleuropäischen Alleenstraßen. 

Das sind die zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Am Lager-

feuer am Waldrand, nicht einsehbar vom Dorf, meditieren sie über 

die Verwandlung der Dinge, den köstlichen Niederschlag vergesse-

ner Mühe und Arbeit in der Landschaft und das Durchschimmern 

des Historischen in jeder Struktur. Die Erzählungen ergeben die 

Grundsuppe der Inspiration.

Irgendwann hat sich das so ergeben. Der eigentliche Start war die 

erste Bildungsfahrt zwei Tage nach Öffnung der Mauer in Götzes 

Trabant-Kombi, hinten ein Fass Benzin, um Geld zu sparen: vierzehn 

Tage durch den Westen, im Zickzack zu bekannten Adressen, Groß- 

und Kleinstädte, Begegnungen mit Ungezwungenem, Luxus, Behä-

bigkeit, Vorurteilen, Normalität und Treffen mit Leuten, die gerade 

andere Sorgen hatten und ihr Bad renovierten, eine Hafenrundfahrt 

in Hamburg und Beckmann, Kirchner, Rauschenberg und Warhol in 

Mengen und endlich im Original und der Bamberger Reiter oben an 

der Säule ganz klein.

Große Strecken der Cavaliersreise haben Götze und Giebler mit dem 

Rad zurückgelegt. Das als Freizeitgerät getarnte Vehikel der Kontem-

plation, die mit Muskelkraft betriebene Maschine für Zeitreisende, 

das entschleunigende Fortbewegungsmittel wird bevorzugt. Ins Auto, 

Flugzeug und die Bahn stiegen sie nur, wenn es notwendig ist. 

Der Start liegt in Halle, es geht über Feldwege und Nebenstraßen in 

die über den Daumen gepeilte Hauptrichtung nach Riga oder König-

grätz. Der Anfang bleibt im Gedächtnis, ein schmaler Weg durch das 

Gebüsch und dann rollt man raus.

Götze und Giebler waren in Wales, Mecklenburg, Pommern, Schle-

sien, Böhmen und Siebenbürgen, in Penig bei Chemnitz, Aschersle-

Moritz Götze always has a plan. Rüdiger Giebler adds his own ideas. 

The two get out and about. Together, they have already spent over 

a quarter of a century on their grand tour. This has involved a few 

glimpses of the big, wide world and many highly interesting ones 

behind the scenes of local history: Paris, London, Wurzen near Leip-

zig and Viljandi in Estonia, as well as many more. Each innocuous 

change of location evolves into an educational voyage. Everyday 

discoveries, glimpses of the remarkable, the shocking, and the gath-

ering of a wealth of useless facts. All of which have a use. Autodi-

dactic local history research and travel as an expression of friendship 

constitutes a special way of garnering knowledge. 

Included here are extensive visits to local history museums and any 

church with an open door, the inspection of containers filled with 

building rubble, hikes through industrial wasteland and across bat-

tlefields, tours of castles, stately homes and landscaped gardens 

in all forms of repair and disrepair, as well as the hugging of mighty 

trees on Central European avenues. 

This is the two men gazing at the moon. By their camp fire at the 

edge of the wood, out of sight of the village, they meditate on the 

M. Götze in Riesa, auf dem gemeinsamen Weg nach Königsgrätz, 3.7.2011

M. Götze in Riesa, on the path to Königsgrätz, 03/07/2011
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ben, Ahrenshoop und Wetterzeube. Mit dem Fahrrad von Halle nach 

Breslau, hinter der Neiße zweihundert Kilometer lang die Schnee-

koppe im Süden. Einmal ging es in vierzehn Tagen rings um Halle, 

Freunde aufsuchen im Kreis herum, die man sonst in einer halben 

Stunde erreichen kann. In den Siebenbürgener Kirchen lagen noch 

die gehäkelten Sitzkissen der Omas, die vor zwei Jahrzehnten mit 

ihren Familien nach Deutschland gegangen sind.

Man braucht eine besondere mentale Technik, um sich so durch die 

Provinzen zu bewegen. Nicht jeder teilt die Faszination von Schlaf-

plätzen unter freiem Himmel und braucht einen erweiterten Begriff 

von Heimatkunde, Restmüllrecycling und Ruinenromantik, um seine 

Phantasie anzukurbeln. 

Im permanenten Betriebsausflug wird dem Zufall der Begegnun-

gen Aufmerksamkeit geschenkt. Die Welt sei ein von Lehrpfaden 

durchzogener Landschaftspark. Ist man draußen, sieht man in al-

lem Spuren – die Wege, Dämme, Halden, Feldwege, Trampelpfade, 

Bahngleise, Wälder, Felder, Dörfer, Städte – nicht ein Quadratmeter 

ist unbearbeitet. Alles hat oder hatte seinen Nutzen. Und alle Ge-

schichten sind verschüttet. 

transformation of things, the precious precipitation of long-forgot-

ten effort and work into the landscape and the history that shines 

through every structure. These narrations form the basis for their 

inspiration.

This was simply how it came to pass. The actual start was under-

taken in Götze‘s Trabant estate car two days after the fall of the 

wall, with a barrel of petrol in the back to save money, fourteen days 

through West Germany, zigzagging past well-known addresses, 

towns and cities, encounters with casual lifestyle, with luxury, torpor, 

prejudice, normality, meeting people with other worries of their own, 

such as renovating bathrooms, a trip around the harbour in Hamburg 

and large volumes of original Beckmann, Kirchner, Rauschenberg 

and Warhol, as well as finally the Bamberg Horseman high on his 

column, surprisingly small from a distance.

Götze and Giebler covered large distances of this journey by 

bike. This vehicle of contemplation disguised as a leisure device, 

a muscle-powered time machine, this measured form of transport 

is the favoured form. Car, train and plane are only used when 

necessary. 

The starting line is in Halle, across field tracks and side roads in the 

general direction of Riga or Königgrätz. The memory of the start is 

a vivid one, a narrow path through the bushes and then rolling out 

the other side.

Götze and Giebler were in Wales, Mecklenburg, Pomerania, Silesia, 

Bohemia and Transylvania, in Penig near Chemnitz, Aschersleben, 

Ahrenshoop and Wetterzeube. By bicycle from Halle to Wrocław, be-

hind the River Neisse, two hundred kilometres to the Sněžka moun-

tain in the south. One time there was a fourteen-day trip around 

Halle, visiting friends in the district who could otherwise be reached 

in half an hour. In the churches of Transylvania lay the embroidered 

cushions of the grandmothers who went to Germany with their fam-

ilies two decades before.

A particular mental technique is required to travel through the prov-

inces like this. Not everyone shares the fascination with sleeping 

outdoors, with an added element of local history, recycling and the 

romance of ruins required to jolt the imagination. 

On this permanent works outing there is a focus on the random 

nature of encounters. The world is like a landscaped park trav-

ersed by educational trails. Outside, traces are everywhere – the 

paths, embankments, slopes, field tracks, beaten trails, railway 

lines, forests, fields, villages, towns – not one square metre re-

mains untouched. There is or was a use for everything. And the 

tales they tell are buried. 

Ausstellungsplakat, 1992

Exhibition poster, 1992 91



Fast jährlich gibt es Verdichtungsanfälle des Erlebten in Form von 

selbstorganisierten Symposien. Dann wird gemalt. Das Ziel ist ein Ort, 

an den man sich zurückzieht, um in Ruhe arbeiten zu können. Das war 

das Schloss in Ballenstedt, als es noch leer stand, ein Ferienhaus in 

Mecklenburg, die Strandhalle in Ahrenshoop oder das Muldenthaler 

Emaillierwerk in Penig. Das geht gut, weil keiner sich beim anderen 

einmischt. Die Handschriften sind so weit auseinander, dass man sich 

ein freundliches Wohlwollen weit oberhalb des Gewöhnlichen leisten 

kann. Giebler experimentiert mit dem letzten Echo des Expressionis-

mus und Götze baut an seinen Pop-Patchwork-Historienbildern. 

Aus diesen Arbeitsaufenthalten folgen dann Berichterstattung an die 

Allgemeinheit, Historisierungen in Form von Kunstprojekten, Ausstel-

lungen, Bildbänden und Ausstellungskatalogen. Bei Götze hat sich 

die Heimatliebe so ekstatisch gesteigert, dass er vor zehn Jahren 

einen Verlag für kulturhistorische Publikationen Mitteldeutschlands 

gründete. Im Hasenverlag ist auch der Bericht über eine Expedition 

in sieben Tagen durch beider Heimatstadt Halle erschienen. Auf über 

Nearly every year the experiences are compressed in the scope of 

symposia that the two artists organise. This is the time for painting. 

The destination is a place to which one withdraws in order to work in 

peace. This was the castle in Ballenstedt, when it still stood empty, 

a holiday home in Mecklenburg, the Strandhalle in Ahrenshoop, the 

Muldenthaler enamelling plant in Penig. This works well, because 

no-one interferes with the other. The styles are far enough apart to 

enable friendly goodwill far beyond the norm. Giebler experiments 

with the final echo of expressionism and Götze works on his pop-

patchwork history pictures. 

These working breaks are followed by reports to the public, his-

toricising in the form of art projects, exhibitions, illustrated books 

and exhibition catalogues. In the case of Götze the interest in local 

history escalated to such an extent that ten years ago he founded 

a publishing house for cultural history publications in Central Ger- 

many. Hasenverlag also published the report of an expedition in 

seven days through their mutual home city of Halle. The week-long 

Boofenwanderung in der Böhmischen Schweiz mit dem Maler Max Marcks und Kindern, 1999

Boofen hike in Bohemian Switzerland with the painter Max Marcks and children, 1999
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Pfingstpaddeln auf der Weichsel, 2007

Canoeing on the Vistula at Whitsun, 2007

sechshundert Seiten wird die Reise einer Woche im Juni 2006 durch 

das hallesche Stadtgebiet beschrieben. Daraus wurde ein Buch mit 

über tausend Photos. 

Nichts bleibt außer dem Heimweh. Nur Zoologische Gärten, Mö-

bel- und Konfektionshäuser fallen nicht in das Interessengebiet der 

beiden.

Rüdiger Giebler

journey through the Halle metropolitan area in 2006 is detailed over 

six hundred pages. This then evolved into a book with over one thou-

sand photographs.

Nothing remains except homesickness. Zoological gardens, furniture 

stores and fashion stores are the sole fields outside of their area of 

interest.

Rüdiger Giebler
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Ausstellung im Kunstverein Wiligrad am Schweriner See, 2014 95



96 heIlIGe KatarIna, 2010, Öl auf Leinwand, 160 x 200 cm



97leIpZIGer schule, 2014, Öl auf Leinwand, 120 x 160 cm



98 stIllleBen MIt Goethe, 2014, Öl auf Leinwand, 180 x 140 cm



99roter WalD, 2014, Öl auf Leinwand, 200 x 160 cm



100 feuer unD Wasser, 2016, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm



101verlIeBte eInsaMe trÄuMerIn nach Carl Wilhelm Kolbe d.J., 2016, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm



102 fIXIerunG Der BeDeutunG, 2010/2016, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm



103

laDy haMIltons hanDschuh – DIe steInIGunG an Der Küste BeI st alBan’s heaD süDlIch von Worth Matravers

2016, Öl auf Leinwand, 200 x 160 cm



104 tropfsteInhöhle, 2014, Buntstift auf Rostocker Papp-Schautafel, 93 x 63 cm



105IM fluss Der nacht, 2014, Buntstift auf Rostocker Papp-Schautafel, 83 x 67 cm



106 fünf Bar naturpoesIe nach Moritz von Schwind, 2015, Mischtechnik auf Papier, 80 x 82 cm



107MeloDIe In Der nacht, 2015, Mischtechnik auf Papier, 80 x 82 cm



108 BeWeGunG, 2015, Mischtechnik, 60 x 55 cm



109Der neue MorGen nach Philipp Otto Runge, 2015, Mischtechnik auf Papier, 108 x 76 cm



110 früher oDer spÄter, 2015, Mischtechnik, 120 x 41 cm



111Das ZIel, 2015, Mischtechnik, 55 x 15 cm aMerIKa, 2015, Mischtechnik, 55 x 15 cm



112 vInylholIKer MIt Des KnaBen WunDerhorn, 2015, Radierung, 50 x 70 cm



113schWarZ, rot, GolD, 2015, Farbgrafik, 80 x 60 cm



114 MaDonna MIt Der Blauen BluMe, 2014, Farbgrafik, 90 x 70 cm



115aM stranD, 2014, Farbgrafik, 100 x 70 cm



116



117pücKler, 2014, zweiteilige Farbgrafik, 70 x 200 cm
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119pIcture vInyl, 2013–2015, Originalzeichnungen gepresst in Vinyl, Ø je 31 cm



DeDIcatet to the one I love, 2015, Vinylskulptur auf Sockel, 110 x 40 x 50 cm120



novalIs-o-Mat, 2015, Spielautomat, 72 x 47 x 19 cm 121



122 eIn soMMertaG In BranItZ, 2015, Mischtechnik auf Pappe, 122 x 85 cm



123es Ist eIne sehr MIsslIche aufGaBe, felsen Zu Machen, 2015, Mischtechnik auf Pappe verkleidet mit Emaillemalerei auf Stahl, 260 x 260 cm



124 eIn cheMIsches ZeItalter, 2014, Schrein mit einem Originaldokument von Ludwig XVI, Emaillemalerei, aufgeklappt 86 x 162 cm



125Gestern Ist schon verGanGenheIt, 2014, Schrein mit einem Originalbrief von Hermann Fürst von Pückler-Muskau, Emaillemalerei, 82 x 126 cm



126 aDaM unD eva nach Cranach d.Ä., 2015, Emaillemalerei, 320 x 250 cm



127KarDInal alBrecht als hl. hIeronyMus nach Cranach d.Ä., 2015, Emaillemalerei, 210 x 240 cm



128 Der Kuss nach Philipp Otto Runge, 2015, Emaillemalerei, 170 x 270 cm
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130 DIe nacht nach Thorvaldsen, 2015, Emaillemalerei, 160 x 97 cm



131DIe heIlIGe MarIa MaGDalena nach Cranach d.Ä., 2015, Emaillemalerei, 180 x 130 cm



132 Deutsche sphInXen, 2015, Emaillemalerei, 120 x 300 cm



133novalIs-BIlDerBoGen, 2015, Emaillemalerei,170 x 120 cm



134 BranItZ, 2015, Emaillemalerei, 120 x 60 cm



135raus, 2014, Emaillemalerei, 120 x 60 cm



136 WeIsses papIer, 2015, Emaillemalerei, 160 x 120 cm



Goethe-reGal, 2015, Emaillemalerei, 300 x 100 cm 137
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vIKtorIa nach Anton v. Werner, 2007, Emailleinstallation, 550 x 1000 cm 139



140



frIeDrIch II, 2008, Installation zur Ausstellung Scapa Flow, Schloss Neuhardenberg 141



142



luIse unD frIeDerIKe nach Schadow

2010, Installation zur Ausstellung Luise. Leben und Mythos der Königin, Schloss Charlottenburg, Berlin 143



144



scapa floW, 2009, Installation zur Ausstellung Scapa Flow, Schloss Neuhardenberg 145



146



MonD, 2010, Betonskulptur, Aschersleben 147



148



Des KnaBen WunDerhorn, 2015, Installation Kunstsammlung Jena 149



150



schlossKIrche st. aeGIDIen BernBurG, 2015, Emaillemalerei 151



152



MaMMut vor Der ZentralWerKstatt pfÄnnerhall, 2015, Stahlskulptur, Besucherzentrum Geiseltal in Braunsbedra 153



154



MelusIne, 2015, Emaillemalerei, Schloss Branitz 155
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BIoGraphIe BIoGraphy

1958  in Halle (Saale) geboren

1974–1976 Lehre als Landvermesser

1980–1986 Studium an der Burg Giebichenstein –

 Hochschule für Kunst und Design, Halle (Saale)

 bei Inge Götze und Frank Ruddigkeit

1986  Diplom

seit 1986 freischaffend in Halle (Saale)

1991–1995 Leiter der „Galerie Alter Markt“ in Halle (S.)

1997  Stipendiat der HAP Grieshaber Stiftung Reutlingen

2007  Kurator der Ausstellung „Fluchtwege“ im Künst- 

 lerhaus 188, Halle (Saale)

2008  Kurator der V. Triennale Sachsen-Anhalt Süd im  

 Schloss Moritzburg, Zeitz

2010  Stipendiat des Kunstvereins Röderhof

2015  Kurator der Ausstellungsbiennale LAND(SCHAFFT)-

 KUNST, Neuwerder (Gollenberg)

1958 Born in Halle (Saale) 

1974–1976 Training as land surveyor

1980–1986 Studies at Burg Giebichenstein University  

 of Art and Design, Halle (Saale) under Inge  

 Götze and Frank Ruddigkeit

1986 Diploma

since 1986 Freelancer in Halle (Saale)

1991–1995 Head of the Galerie Alter Markt in Halle (S.)

1997 Bursary from the foundation HAP Grieshaber  

 Stiftung Reutlingen

2007 Curator of the Fluchtwege exhibition at Künstler- 

 haus 188, Halle (Saale)

2008 Curator of the V Triennale Sachsen-Anhalt Süd  

 at Schloss Moritzburg, Zeitz

2010 Bursary from the arts association Kunstverein  

 Röderhof

2015 Curator of the biennial exhibition LAND- 

 (SCHAFFT)KUNST, Neuwerder (Gollenberg)

ausstellunGen (ausWahl)

eXhIBItIons (selectIon)

1986  Dresden, Galerie Mitte mit Rainer Weber

1987  Leipzig, Galerie Barbakane/Moritzbastei

1990  Leipzig, Galerie am Sachsenplatz

 Halle (Saale), Galerie Alter Markt

1992  Ballenstedt, Schloss mit Moritz Götze

1993  Saßnitz, Galerie Hartwig

1994  Jena, Galerie im Stadthaus

 Halle (Saale) Foyer-Galerie im Neuen Theater

1995  Gelnhausen, Galerie Schuster

1996  Frankfurt a. M., Galerie Schuster

 Halle (Saale), Galerie Marktschlösschen

 Saßnitz, Galerie Hartwich

 Chemnitz, Galerie Laterne

 Brüssel, Wirtschaftsvertretung des Landes 

 Sachsen-Anhalt

1997  Berlin, Galerie Schuster & Scheuermann

 Reutlingen, Städtisches Kunstmuseum Spendhaus

1998  Sellin, Galerie Hartwich

 Oldenburg, Galerie Kunststück mit Moritz Götze

 Halle (Saale), Zeitkunstgalerie

 Bitterfeld, Galerie am Ratswall

1999  Erfurt, Galerie Rothamel mit Moritz Götze und  

 Hans Härtel

 Naumburg, Galerie am Salztor

 Aschersleben, Grauer Hof

2001  Erfurt, „Hirntapete“ Galerie Rothamel

 Magdeburg, „Strassenkreuze“ – Photodokumen- 

 tation mit Karin Jarausch, mdr-Funkhaus

2002  Konstanz, Altana

 Ulm, Galerie im Roxy

 Sonneberg, Galerie der Stadt Sonneberg

 Halle (Saale), Künstlerhaus 188

2003  Wasserschloss Angern

 Hannover, Galerie Sandmann und Haak

 Art Frankfurt

2004  München, Galerie ANAÏS

2005  Potsdam, Galerie Sperl

 Aschersleben, Grauer Hof

2006  Halle (Saale), Galerie Paris Halle

2007  Wernigerode, Kunstverein

2008  Halle (Saale), Zeitkunstgalerie

 Magdeburg, Galerie Himmelreich

2009  Halle (Saale), Galerie Nord

2011  Kunstverein Röderhof

2013  Gernrode, Galerie Haus Sonnenschein

2014  Wismar, Galerie Hinter dem Rathaus

 Halle (Saale), Zeitkunstgalerie

 Ahrenshoop, Galerie Alte Schule Ahrenshoop

 Berlin, Galerie Berlin

2015  LAND(SCHAFFT)KUNST, Neuwerder (Gollenberg)

 Kunstverein zu Rostock, Rostock

BIBlIoGraphIe BIBlIoGraphy

(chronologisch chronological)

Galerie Alter Markt: Wasja Götze – Die Geschichte der 

Pop-Art in Halle, Halle (Saale) 1992

Giebler, Rüdiger: Vielleicht Malerei, Bruxelles 1996

Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen: 

Schönheit oder Jeder kann Kosmonaut werden, Reut-

lingen 1997

Wippermann, Andrea: Schmuck 1991 bis 1999, Halle 

(Saale) 1999

Giebler, Rüdiger: Hirntapete, Halle 2001

Jarausch, Karin u. Giebler, Rüdiger: Straßenkreuze, 

Halle (Saale) 2001

Immisch, Theo O. und Uthemann, Ernest W.: Jens Titus 

Freitag, Wintermärchenmaschine, Badenweiler 2001

Schneider, Katja u. a. (Herausgeber): Halle und Halle, 

Halle (Saale) 2002 

Götze, Moritz u. Lang, Peter: Der Harz, Aschersleben 

2005

Götze, Grita: Keramik, Halle 2007

Giebler, Rüdiger und Lang, Peter: Dekor und Wirklich-

keit, Bilder von Karin Jarausch, Halle 2007

Götze, Inge: INGE GÖTZE Kunstkatalog, Halle 2007

Burgen- und Saalekreis: V. Triennale Sachsen-Anhalt 

Süd, Zeitz 2008

Götze, Moritz: HALLE – Eine Expedition in sieben 

Tagen, Halle 2008

Wippermann, Andrea: Schmuck 2000 bis 2009, Halle 

(Saale) 2009

Steuber, Thomas (Herausgeber), Galerie Nord: Ger-

traud Möhwald, Halle (Saale) 2010

Hochschule Wismar, Fakultät Gestaltung: Schmuck 

aus Nord Nord Ost,Wismar 2011

Förderverein LAND(SCHAFFT)KUNST e.V.: 

LAND(SCHAFFT)KUNST – Ein Dorf wird Galerie, Neu-

werder, 2013

Wawerzinek, Peter: Treffen in Ahrenshoop, Götze Gieb-

ler Wawerzinek, Halle (Saale) 2013

Möhwald, Martin: Keramik, Halle (Saale) 2013

Steuber, Thomas (Herausgeber), Galerie Nord: Die 

Chouch, Halle (Saale) 2014

Nagel, Johannes: Katalog 2014, Halle (Saale) 2014

Mahn, Eva: P A R A D I E S : R O T, Halle (Saale) 2015

Götze, Moritz: Aus meinem Leben Vol. 2 Götzes POP, 

Halle (Sale) 2015

Götze, Grita: Keramik 2006–2015, Halle (Sale) 2015

WerKe In saMMlunGen 

WorKs In collectIons

Kupferstichkabinett, Dresden

Städtisches Kunstmuseum Spendhaus, Reutlingen

Sammlung der MEAG, Mitteldeutsche Energieversor-

gung Aktiengesellschaft, Halle (Saale)

Landesvertretung des Landes Sachsen-Anhalt, Brüssel

Kunstsammlung des Landes Sachsen-Anhalt



158



BIoGraphIe BIoGraphy

1964  in Halle geboren

1981–1983 Lehre als Möbeltischler

1986 Arbeit als Maler/Graphiker

1991–1994 Lehrauftrag für Sérigraphie, Hochschule  

 Burg Giebichenstein, Halle

1994  Gastprofessur für Sérigraphie, Ecole Nationale  

 Supérieure des Beaux Arts, Paris

1996  Kunstförderpreis des Landes Sachsen-Anhalt

1997  Grafikpreis der Verein. Zigarettenfabriken Dresden

2000–2004 Gestaltung des Erscheinungsbildes der  

 Leipziger Buchmesse

2007  Technisches Museum Peenemünde: Ausstellung  

 „Karl Hans Janke vs. Werner von Braun – Die  

 Ideen eines Weltraumphantasten. Und Francke- 

 sche Stiftungen Halle: Ausstellung „Das Mosaik  

 von Hannes Hegen. Abenteuer Wissenskosmos“, 

 kuratiert mit Peter Lang

2008 Bühnenbild Hamlet, Neues Theater, Halle

2009  Gemeinsame Tintenwurf-Aktion mit Bazon   

 Brock, im Luther-Zimmer auf der Wartburg 

2010  Große Plastische Installation „Mond“ zur Landes-

 garten Ausstellung in Aschersleben

2012  Erste große Werkschau in den USA, Rourke Art  

 Museum, Moorhead

1964 Born in Halle

1981–1983 Training as a furniture maker

1986  Work as painter/graphic artist

1991–1994 Appointed to teach sérigraphy, Burg Giebi- 

 chenstein University of Art and Design, Halle

1994 Visiting professor for sérigraphy, Ecole Nationale  

 Supérieure des Beaux Arts, Paris

1996 Arts Advancement Award of the State of  

 Saxony-Anhalt

1997 Graphics Prize of Verein. Zigarettenfabr. Dresden

2000–2004 Design of the appearance of the Leipzig  

 Book Fair

2007 Peenemünde Historical Technical Museum:  

 exhibition „Karl Hans Janke vs. Werner von 

 Braun – the ideas of a space fantasist“. And  

 Francke Foundations Halle: exhibition „The  

 mosaic of Hannes Hegen. Adventures in the  

 knowledge cosmos“, curated with Peter Lang

2008 Stage design for Hamlet, Neues Theater, Halle

2009 Joint ink-pot throwing session with Bazon  

 Brock, in the Luther-Zimmer at the Wartburg 

2010 Large sculpture installation Mond for the State  

 Garden Show in Aschersleben

2012 First major retrospective in the USA, Rourke Art  

 Museum, Moorhead

ausstellunGen (ausWahl)

eXhIBItIons (selectIon)

2016

Galerie Rothamel, Erfurt

PASSION Ludwig Mùzeum, Budapest 

2015

Kunstmuseum Jena, Jena

Die Lutherportäts der Cranach-Werkstadt, Wartburg, 

Eisenach (Beteiligung)

Galerie Alte Schule, Ahrenshoop

Galerie Rothamel, Frankfurt 

Anhaltische Gemäldegalerie Dessau, Dessau

PASSION Kunsthaus nach Nürnberg (Beteiligung)

Galerie Brenner, Schwäbisch Hall

Museum Schloss Branitz, Cottbus

Galerie Kunststück, Oldenburg

PASSION Künstlerhaus Bethanien, Berlin (Beteiligung)

Kunstverein Freiberg, Freiberg

2014

Kunstmuseum Moritzburg, Halle (Saale)

Kunstforum, Halle (Saale)

Galerie Rothamel, Halle (Saale)

Galerie Tammen, Berlin

Kunstverein Willigrad, Schwerin

Galerie ANAÏS, München

Museu Nacional Dos Correios, Brasilia (Beteiligung)

Kulturkirche Neuruppin, Neuruppin

Kunsthalle Rostock: „Bilder machen Schule“ (Beteilig.)

Deutsches Generalkonsulat, New York

2013

Galerie Pro Arte, Freiberg

Kunstkaten Ahrenshoop, Ahrenshoop

Ostholstein Museum, Eutin

Franckesche Stiftungen Halle, Gewissheit.Vision (Btg.)

2012

Galerie Rothamel, Erfurt 

Zeitkunst Galerie, Halle (Saale)

Schaffens(t)räume, Kunstsammlung Gera, Gera (Btg.)

Rourke Art Museum, Moorhead, Minnesota, USA 

Galerie Tammen, Berlin

Kunstverein Rostock, Rostock

SüdWest Galerie, Niederalfingen

Galerie Brunnhofer, Linz

Galerie ART CARGO, Athen (Beteiligung)

Theatermuseum Hannover, Hannover

LAND(SCHAFFT)KUNST IV, Neuwerder (Beteiligung)

Galerie Rothamel, Frankfurt

2011

Galerie am Sachsenplatz, Leipzig

Rote Fabrik Zürich, „Matthias“ Baader Holst (Beteilig.)

Galerie neue kunst, Karlsruhe

Galerie Binz & Krämer, Köln

Galerie Cerny + Partner, Wiesbaden

Galerie alte Schule, Ahrenshoop 

Galerie Hartwich, Sellin

Stadtmuseum Nördlingen, Connectings (Beteiligung)

Museum Schloss Burgk, Burgk

Galerie Kunststück, Oldenburg

Kunsthalle Cloppenburg, Cloppenburg

Künstlerhaus Bethanien, Berlin, „Matthias“ Baader 

Holst (Beteiligung)

Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, Friedrich Hä-

cker – Leben und Mythos (Beteiligung)

Galerie P13, Heidelberg

Galerie ANAÏS, München

2010

Bazon Brock & Moritz Götze, Galerie Rothamel, 

Frankfurt/Main

Schloss Charlottenburg, Berlin, Luise Leben & Mythos 

(Beteiligung)

Abtart, Stuttgart

Galerie im Tulla, Mannheim

Galerie Rohamel, Erfurt

Galerie Hartwig, Sellin

Orangerie Gera, SACHSEN AM MEER (Beteiligung)

Kunstverein Wetzlar, Wetzlar

Galerie Teterow, Teterow

Kunstverein KulturA, Attendorn 

Galerie Nord, Halle (Saale)

2009

Nortico, Kunstmuseum Linz

Galerie Brunnhofer, Linz

Neue Sächsische Galerie, Chemnitz

Stiftung Schloss Neuhardenberg, Neuhardenberg

Museum Junge Kunst, Frankfurt/Oder

Galerie Kunststück, Oldenburg

2008

Galerie Rothamel, Erfurt

Galerie Tammen, Berlin

Galerie Sperl, Potsdam

Galerie am Sachsenpalatz, Leipzig

Kunstverein Keck, Bad Waldsee

Galerie Neue Kunst, Karlsruhe

2007

Galerie Binz+Krämer, Köln

Saarlandmuseum, Saarbrücken

Galerie Rothamel, Frankfurt am Main

Galerie K4, Saarbrücken

Kunstverein Talstrasse, Halle (Saale)

Galerie Brunnhofer, Linz

 

arBeIten IM öffentlIchen BesItZ (ausWahl)

puBlIcly-oWneD WorKs (selectIon)

Museum für Sepulkralkultur, Kassel

Badisches Landsemuseum, Karlsruhe

Sprengel Museum, Hannover

Museum Junge Kunst, Frankfurt/Oder

Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstichka-

binett, Dresden

Deutsches Historisches Museum, Berlin

Haus der Geschichte, Bonn 

Sammlung der Deutschen Bank, Frankfurt am Main

Deutscher Bundestag, Berlin

Deutsches Literaturarchiv, Marbach

Brandenburgische Kunstsammlungen, Cottbus

Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des Landes 

Sachsen-Anhalt, Halle (Saale)

Lindenau-Museum, Altenburg

Zeitgeschichtliches Forum, Leipzig

Zeppelin Museum, Friedrichshafen

Sammlung Baden-Württembergische Bank, Stuttgart

Kunstmuseum Unser Lieben Frauen, Magdeburg

Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück

Staatliches Museum Schwerin

Angermuseum, Erfurt

Rourke Art Museum, Moorhead, Minnesota, USA 

Stadtarchiv Halle (Saale)



Impressum

Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung 

rüdiger Giebler & moritz Götze – Grand Tour – made in Kaisersaschern.

Die Ausstellung wird am 17. Februar 2016 in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt in Brüssel eröffnet. Es schließen sich Ausstellungen in folgenden Orten an:

Ahrenshoop – Galerie Alte Schule // Athen – Galerie Art Cargo // Bangalore – No 1 Shanthi Road Gallery // Berlin – Galerie Tammen 

Düsseldorf – Burkhard Eikelmann Galerie // erfurt – Galerie Rothamel // Frankfurt – Galerie Rothamel // Halle (saale) – Zeitkunstgalerie

Karlsruhe – Neue Kunst Gallery // Kasachstan – National Museum // London – Rothamel ConTemporary Fine Art // Lübeck – Kunsthaus Lübeck

magdeburg – Galerie Himmelreich // melbourne – Rothamel ConTemporary Fine Art // münchen – Galerie Anaïs // Napier/New Zeland – Creative Arts Napier

Naumburg – Nietzsche-Haus // New York – Deutsches Generalkonsulat // Oldenburg – Galerie Kunststück // potsdam – Galerie Sperl

Quedlinburg – Lyonel-Feiniger-Museum // saarbücken – Galerie K4 // schwäbisch Hall – Galerie Cyprian Brenner // schweinfurt – Sparkassengalerie

seattle – Galerie Rothamel // sellin – Galerie Hartwich // Los silos/Teneriffa – Sala de Arte Pérez Enríquez // Teterow – Galerie Teterow // Venice/California – piroc media

Das Ende dieser Ausstellungstournee ist voraussichtlich im Jahr 2019.

Texte: Prof. Bazon Brock, Wuppertal // Dr. Paul Kaiser, Dresden // Rüdiger Giebler, Halle (Saale)

Lektorat: Wieland Berg, Halle (Saale)

Logo: Wasja Götze, Halle (Saale)

Gestaltung: Jo Schaller, Halle (Saale)

Fotos: Robert Dämmig, Klaus D. Fahlbusch, Uwe Frauendorf, André Geßner, Rüdiger Giebler, Klaus E. Göltz, Friedrich Götze, Grita Götze, Moritz Götze, Ingeborg Knigge, 

Ralf Lenk, Christian Lohse, Hannes Müller, Jörk Rothamel, Jo Schaller, Markus Werner, Gerd Westermann

Gesamtherstellung: Grafisches Centrum Cuno, Calbe

© 2016 für die abgebildeten Werke von Moritz Götze bei VG Bildkunst, Bonn

© 2016 für die Texte und Fotografien bei den Autoren

Für die Förderung der Ausstellung danken wir dem Land Sachsen-Anhalt.

Für die freundliche Kooperation und Unterstützung des Gesamtprojektes danken wir der Galerie Rothamel auf das Herzlichste. 

Ferner danken wir dem Muldenthaler Emaillierwerk in Penig für die freundliche und tatkräftige Hilfe bei der Produktion der Emaillekunstwerke. 

Weiterhin danken wir Uwe Dieckhoff, Angela Dikeulia, Jens-Fietje Dwars, Matthias Felsch, Gernot Göx, Thomas Große, Gabi Grube, Bob Hedlund, Carla und John Hicks, 

Jürgen Jauch-Ackermann, Kathrin Klinger, Peter Lörscher, Giesbert Majewskie, Dirk Ockhardt, Birgit Rauschenbach, Christiane Rischbieter Gräfin von der Schulenburg, 

Friederike Sehmsdorf, Benjamin Teuscher, Gerd Westermann und Jochen Zimmermann.

Hasenverlag GmbH, Halle/Saale, Deutschland

www.hasenverlag.de 

ISBN 978-3-945377-52-3

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, 

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.

Made in Germany

www.rothamel.de

Giebler &Götze

made in Kaisersaschern

Weitere Informationen zur Grand Tour unter www.galerierothamel.de





Ahrenshoop – Galerie Alte Schule 
Athen – Galerie Art Cargo

Bangalore – No 1 Shanthi Road Gallery
Berlin – Galerie Tammen

Brüssel – Landesvertretung Sachsen-Anhalt
Düsseldorf – Burkhard Eikelmann Galerie

Erfurt – Galerie Rothamel
Frankfurt – Galerie Rothamel

Halle (Saale) – Zeitkunstgalerie
Karlsruhe – Neue Kunst Gallery
Kasachstan – National Museum

London – Rothamel ConTemporary Fine Art
Lübeck – Kunsthaus Lübeck

Magdeburg – Galerie Himmelreich
Melbourne – Rothamel ConTemporary Fine Art

München – Galerie Anaïs
Napier/New Zeland – Creative Arts Napier

Naumburg – Nietzsche-Haus
New York – Deutsches Generalkonsulat

Oldenburg – Galerie Kunststück
 Potsdam – Galerie Sperl

Quedlinburg – Lyonel-Feiniger-Museum
Saarbücken – Galerie K4

Schwäbisch Hall – Galerie Cyprian Brenner
Schweinfurt – Sparkassengalerie

Seattle – Galerie Rothamel
Sellin – Galerie Hartwich

Los Silos/Teneriffa – Sala de Arte Pérez Enríquez
Teterow – Galerie Teterow

Venice/California – piroc media HASENVERLAG

Giebler &Götze

Made in Kaisersaschern

Das fiktive Kaisersaschern aus Thomas Manns Roman „Doktor Faustus“ liegt unterhalb von Halle an der Saale. Und dieser Ort ist das imaginäre Zentrum des 
Konzeptes von Bazon Brock für einen „Lehrpfad der historischen Imagination“. Dieser „Lehrpfad“ lässt sich faszinierenderweise als Intention der Grand Tour 
von Rüdiger Giebler & Moritz Götze lesen. Seit dreizig Jahren sind die beiden Maler befreundet. In dieser Zeit haben sie öfters zusammen ausgestellt, gemein-
sam gearbeitet und etliche Reisen unternommen. Mitteldeutschland mit seiner verqueren, gebrochenen aber über lange Zeit hinweg stabilen, gemütvollen 
Geschichte ist eine bildreiche Inspiration. Die unterschiedlichsten Biographien kreuzten sich zwischen Harz und Oder. Sie schufen einen Raum voller Erzäh-
lungen. Es ist eine Region der Gartenreiche, der Industrielandschaften, der Schlachtfelder und der immer wieder großen Reservate freier Natur. Romantik und 
Rationalismus berühren sich dort auf engstem Raum. Paul Kaiser reflektiert den kunsthistorischen Kontext von Giebler & Götze zwischen ihrem gemeinsamen 

Beginn in Ostdeutschland und der Gegenwart.

The fictional town of Kaisersaschern from Thomas Mann‘s novel „Doctor Faustus“ lies below Halle an der Saale. And this location is the imaginary centre for 
Bazon Brock‘s concept for an „educational trail of historical imagination“. This „educational trail“ can be fascinatingly regarded as the intention of the grand tour 
of Rüdiger Giebler & Moritz Götze. The two painters have been friends for thirty years. During this time they have often exhibited together, worked together and 
embarked on numerous travels. With its wrong-headed, interrupted history that was nonetheless stable and tranquil over long periods of time, Central Germany 
is a source of inspiration rich in imagery. The most disparate of biographies have crossed paths between the Harz mountains and the river Oder. They created 
a space filled with narrations. This is a region of mighty parks, of industrial landscapes, battlefields and nature reserves. Romanticism and rationalism interact 

here cheek by jowl. Paul Kaiser reflects upon the art-historical context of Giebler & Götze, from their mutual beginnings in East Germany to the present.


