
Bereits 1953, im Alter von 14 Jahren, nahm Ralf Winkler in sei-
ner Heimatstadt Dresden den ersten Zeichenunterricht bei 
Jürgen Böttcher, bekannt geworden unter seinem Künstlerna-
men Strawalde. Dieser bildete zusammen mit seinen Schülern 
die Künstlergruppe „Erste Phalanx Nedserd“. Im Klima des res-
triktiven DDR-Systems, das den Sozialistischen Realismus för-
derte und ansonsten den Zugang zu Kunst, die nicht der Partei-
linie entsprach, geradezu unmöglich machte, strebte die 
Gruppe nach künstlerischem Arbeiten ohne Kompromisse. Die 
Künstler der Moderne waren ein wesentlicher Bezugspunkt. 
Dies blieb im Klima der autoritären DDR-Kulturpolitik nicht 
ohne Folgen, Winkler galt als Teil der Gruppe schnell als unbe-
quemer Querkopf. Viermal bewarb er sich erfolglos für ein 
Akademiestudium. Er begann stattdessen eine Lehre als Zeich-
ner bei der Deutschen Werbe- und Anzeigengesellschaft und 
hielt sich in der Folge mit diversen Jobs vom Nachtwächter bis 
zum Briefträger über Wasser. Ab 1966 nannte er sich A.R. 
Penck, nach dem Geologen und Eiszeitforscher Albrecht 
Penck. Unter diesem Pseudonym wurde er 1965 „Kandidat“ 
des Verbands Bildender Künstler. 1969 wurde ihm die endgül-
tige Aufnahme jedoch verwehrt, was für einen Künstler in der 
DDR einem Arbeitsverbot gleichkam und Penck in den „Unter-
grund“ zwang. Er wurde damit mehr oder weniger offiziell zum 
Dissidenten. Bereits 1965 hatte Penck den Kölner Galeristen 
Michael Werner kennengelernt und begann nun, seine Bilder 
in den Westen zu schmuggeln – der Start eines in den folgen-
den Jahren immer intensiveren Austauschs mit der dortigen 
Kunstszene. Im Westen konnte er, im Gegensatz zur DDR, aus-
stellen, und nahm beispielsweise 1972 an der documenta 5 in 
Kassel teil. 

1975 wird Penck der Will-Grohmann-Preis der West-
Berliner Akademie der Künstler verliehen, was ihn endgültig 
immer stärkeren Schikanen der Stasi aussetzt. In diesem 
Spannungsfeld zwischen künstlerischem Wirken im Unter-
grund und dem zunehmenden Erfolg im Westen, ist die Ent-
stehung der vorliegenden 24 Papierarbeiten zu verorten.

1976 hat Penck zusammen mit Volker Henze und Peter 
Graf, letzterer auch ein ehemaliges Mitglied der „Ersten Pha-
lanx Nedserd“, eine Ausstellung im „Club Junger Künstler“ in 

Budapest, im Rahmen derer die vorliegenden Gouachen ent-
standen sind. Hatte Penck bis Anfang der 1970er-Jahre auch 
aus finanziellen Gründen eine Zeitlang fast ausschließlich in 
Schwarz-Weiß gearbeitet, ist von 1973 bis 1976 die Farbe wie-
der ein wichtiges Thema. Die vorliegenden Zeichnungen legen 
davon eindrücklich Zeugnis ab. Teilweise figürlich, größten-
teils abstrakt, bildet Penck dynamische Farbenteppiche von 
sattem Blau, über erdiges Braun bis zu tiefem Rot. Einige zei-
gen kleine Kugelschreiberskizzen seiner charakteristischen 
Strichmännchen, auf anderen erkennt man die Umrisse 
menschlicher Figuren oder typische Ordnungssymbole und 
Zeichen. Auf den während der Ausstellung aufgenommenen 
Fotografien von Volker Henze posiert Penck im Stil eines Gue-
rilla-Kämpfers mit einer Maschinenpistole. Es wirkt wie die 
überspitzte Darstellung seiner eigenen Künstler-Persona als 
Untergrundkämpfer der Kunst im Osten.

Das Jahr 1976 sollte sich als entscheidendes in der Kul-
turszene des Ostens herausstellen. Waren bis dahin viele 
Künstler und Kreative dem System der DDR zwar mit kritischer 
Distanz, aber dennoch mit Hoffnung auf Reformen begegnet, 
findet dies durch die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf 
Biermann im November desselben Jahres jäh ein Ende – ein 
Ereignis, das auch Penck als Zäsur empfand. 1980 stellt er 
schließlich einen Ausreiseantrag und geht in den Westen.
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