Meine Aufgabe war es, Aufnahmen zu bekommen, welche man
zur Messe, also dem Ausland, zeigen konnte.
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Politisch ist das funktionale Gestalten in der DDR zwar
geduldet, wird aber mit Mißtrauen beäugt und gelegentlich in
die Schranke gewiesen, denn Gegenstände sollen nicht nur
praktisch, sondern auch ideologisch funktionieren, manchmal
sollen sie sogar dominant ideologisch funktionieren. Individuelle
Gestaltungskonzeptionen im Osten leben eher von einer
Perspektive, die sozialistisch, aber nicht realsozialistisch
gedacht ist, sie leben mehr von gedachten Möglichkeiten in der
Zukunft, als von den vorgefundenen Realitäten der Gegenwart.
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And communism was essentially distinguished from
other labor movements by its international character.
No organized political movement in the history of
humanity had ever yet presented itself as geo-political,
thereby inaugurating the space that is now ours and
that today is reaching its limits, the limits of the earth
and the limits of the political.
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… we cannot write a history of socialism, for instance,
because there exists no actual political subject advocating
the idea of emancipation. By this very fact, the politics of
socialism are surrendered to oblivion. They no longer constitute
a part of historical memory, they are nothing. Maybe they
constitute private memories, and by this I explain the wave
of nostalgic feelings for socialism … Some of the politics
of socialism, not all of them, mind you, belong to the legacy
of emancipatory politics. However, in the absence of the
emancipatory subject, we cannot remember anything in history
which is the history of emancipation. In other words, only the
actual politics can establish a relationship with the object of
its interest.
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How is historical and social memory preserved, transformed,
restricted and obliterated by photographs? What futures
are promised; what futures are forgotten? In the broadest
sense, these questions concern the ways in which photography
constructs an imaginary economy.
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Der Traditionssozialist, nicht nur in seiner sozialdemokratischen
Ausprägung, besteht ja auch aus Neid auf den Kapitalismus. Das
ist ein Kindheitstrauma: Vor Schaufenstern stehen und nicht
kaufen können, Dinge nicht haben können, die andre haben, im
Kopf die Frage: Warum ich nicht? In Waren, einer im Vergleich
zu sächsischen Dörfern reichen Kleinstadt, war das für mich die
Erfahrung der Ausgrenzung. Bei den Indianerspielen durfte ich
nie Häuptling sein, weil ich Ausländer war. Und dann gab es ein
mir fremdes Ritual. Gegen sechzehn Uhr gingen die Indianer
«Kaffee trinken». Ich habe meine Mutter gefragt, wieso wir nicht
auch um sechzehn Uhr Kaffee trinken und Kuchen essen. Da
hat sie mir erklärt, dass wir kein Geld dafür haben. Das sind die
Quellen meines «Traditionssozialismus».
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This semantic availability of pictures in archives
exhibits the same abstract logic as that
which characterizes goods in the marketplace.
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Let’s begin again by recognizing that we are confronting a
curious archive – divided and yet connected elements of an
imaginary social mechanism. Pictures that depict fixed moments
in an interconnected economy of flows: of coal, money, machines,
consumer goods, men, women, children. Pictures that are
themselves elements in a unified symbolic economy – a traffic in
photographs – a traffic made up of memories, commemorations,
celebrations, testimonials, evidence, facts, fantasies.
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im Rahmen des Projektes Doppelte Ökonomien von Estelle Blaschke, Armin Linke und Doreen Mende. Es geht

Das Bild-Text-Essay entstand für ilinx

aus von einem Archiv aus ca. 16.000 fotografischen Aufnahmen, welche
zwischen 1967 und 1990 von dem freischaffenden Fotografen Reinhard
Mende in der DDR produziert wurden. Über 20 Jahre war er im Auftrag
der Werbeabteilung der Kombinate VVB Elektrogerätewerk Suhl, des
Kombinates VVB Leuchtenbau Leipzig und des Kombinates VVB Fahrzeugelektrik Rühle in fast 100 Betrieben dieser
Kombinate in der DDR unterwegs. Dort wurden Produktionsaufnahmen
gemacht, die für die Messestandgestaltung Verwendung fanden. Neben
den Aufnahmen für die Standgestaltung im Handelshof III. Etage kamen
bald noch Reportageaufnahmen während der Leipziger Messe hinzu. Es
handelte sich dabei um Standabnahmen durch den Generaldirektor sowie Minister, Rundgänge von ausländischen Regierungsdelegationen
und bedeutender Persönlichkeiten.

