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Die Galerie Endart ist eine Legende. Sie wurde 1981 als Schauraum der ein Jahr 
zuvor gebildeten, gleichnamigen Künstlergruppe gegründet. Zwar löste sich das 
Künstlerkollektiv 1988 schon wieder auf, die Galerie Endart, geführt von dem Maler 
und Bildhauer Klaus Theuerkauf, besteht aber bis heute. Ein bisschen ist es so, als 
unternehme man eine Zeitreise, wenn man die Galerie betritt. 
Zurück in das Kreuzberg der 80er Jahre. Die Ausstellungen zeigen oft politische 
Kunst, ätzend, überzogen von schwarzem Humor. Auch an einen anderen Großen 
fühlt man sich zwangsläufig erinnert, der hier quasi um die Ecke in den 80er Jahren 
aktiv war: Martin Kippenberger. Es lohnt sich, sich in den Vernissage-Verteiler der 
Galerie einzutragen. So verpasst man keine der sehenswerten 
Ausstellungseröffnungen. Oder man schaut einfach mal so vorbei. Man wird den 
Weg nicht bereuen. Geschlossen seit 2010. 
 
Quelle: https://kreuzberg24.net/place/berlin/galerie/endart-klaus-theuerkauf/ 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

endart ist eine Gruppe von sieben jungen Leuten (eine Frau, sechs Männer) in 
Berlin-Kreuzberg. Seit 1980 bilden sie ein Arbeits- und Lebensteam, das sein 
Zentrum in einer Galerie/Werkstatt in der Oranienstraße hat. Die Kunstproduktion 
(Bilder, Fotos, Skulpturen, Filme, Video, Aktionen, Musik) geschieht kollektiv unter 
ständig wechselnden Team-Namen. Entsprechend gibt es keine fixierte 
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Programmatik für die Arbeit. Spontaneität, Extrem-Phantasie, Black humour, 
Pataphysik charakterisieren die Werke und den Umgang mit der Öffentlichkeit, in der 
sie präsentiert werden. 

Gründung 1980. Dann drei Monate zu Gast in der Galerie „Kompagnon“. Ab Juli 
1981 Eröffnung einer „Galerie“ in der Kreuzberger Oranienstraße. Seitdem fast 
wöchentlich wechselnde Ausstellungen und Aktionen unter den Namen endart, 
endat, ändat, Doll Proll, Penis, Westfleisch, Chäf Päck, Hallo Mädels, Watanaba, 
Bundeskohl, Mobralla, King of Therapie… 

1981: „Ufa-Show“, Musik und Aktion in West-Berlin. – 1982: Teilnahme am Göttinger 
Kunstmarkt „Lieber verrückt als einer von Euch“ (Super-8-Filme mit Live-Musik, 
Pepperoni-Schnaps, Bilder, Objekte). – Konzerte im „Ausguck“ (Aussichtsplattform 
an der Berliner Mauer). – Konzert U.V.A., Berlin, mit Super-8-Film „Hot spots“. – 
1983: Ausstellung, Bilder, Film, Aktion in Hannover „Im Bad“ und in der 
Fußgängerzone: „Infantile Exhibition“. – Präsentation von Videoarbeiten im „Korrekt“ 
(Berlin). – Installation beim Berliner Musikfestival „Atonal“. – Teilnahme an 
Ausstellung „Akzente 83“, Kunsthalle Berlin. – 1984: Ausstellung von 
„Schweinebildern“ in der Personalkantine des KaDeWe („Kaufhaus des Westens“, 
Berlin). – Präsentation von Metall-Arbeiten in „Tiefe Blicke“, Darmstadt. – Teilnahme 
an Fotoausstellung „Die Güte der Gewohnheit“, CCD-Galerie, Düsseldorf. – Aktion 
„Kulturaustausch“ an der Berliner Mauer. (Als „Arbeitsbeschaffung für Vopos“ werden 
endart-Bilder über die Mauer geworfen). – Erscheinen der „endart-Dokumentation“ 
(Fotos, Drucke, Texte, Tonkassette, Senf). – Die Galerie Paul Maenz, Köln, stellte 
„endart“ auf der „Art Cologne“ (Kölner Messehallen) vor. – Erstaufführung von 
„Kasperl im Bundeskohl oder: Was ist bloß mit Seppel los“ (Berlin). – Für 1985 ist ein 
Jodlkurs im Oberengadin geplant. 

Induziertes Irrsein 

nur gott selbst tut noch mehr als wir. 
die beziehung zu gott und der weit entflammt den aphatischn 
blödsinn, der als endstufe betrachtet werden kann. 
hier ist eine parallele zu der wachsenden unruhe, 
vor allem des geldes und der Verdauung des gefallenen menschen. 
mit pornographischen Schmierereien setzt der sog ein. 
für kreatives arbeiten ist die zeit reif. 
Wir sind Euer gehirn, die andere seite der Wirklichkeit, 
die Eltern des UNIVERSUMS, die seit langem in wahn-inhalten, 
seelig abhängig, mit dem willen zu predigen, die 
größte kanone der weit auffahren. 
Versatzstücke dieser doppelblödigkeit, sind die völlig angeschraubten 
ansammlungen von hochschwangeren frauen im alpha-rhythmus schmachtender 
dufte (dufte, wa?). 
magier, mystiker, geißler, Veitstanz, cagliostro, hitler und elvis in einer zelle neigen 
zu jäher gewalttätigkeit. 
jede pore ist das arschloch einer anderen person, deren sinn unwichtig ist (om-aum-
bum). 
die frischoperierten, am fisch operierten, verinnerlichen auf einem thronsessel, wie 
aus dem ei geprellt, der bürgerweit letzte pointe: 



„d’rin legen sie sich auf den bauch & kriegen hiebe mit dem gummischlauch!“ die 
ziehen sich die ästhetische decke übern kopp. 

stundenlanges warten unter gleichgesinnten ist das 
geistige wesen des daseins, des primärerlebens. 

Da die Fülle der verschiedenen Endartungserscheinungen, deren Ziel lautet: 
planmäßige Abtötung der letzten Reste jedes Rassebewußtseins, gemalte 
Wehrsabotage ist, kann man nur die Überschrift 

Vollendeter Wahnsinn 

geben. Wir armseligen verworrenen Pinsler oder Skribenten, Träger des 
Kunstzerfalls, tun so, als ob wir Maler, Dichter oder sonst was wären, bemühen uns, 
die Nation mit diesem Humbug zu belästigen. Mit den Ausdrucksmitteln einer 
künstlichen Amarschie ist meist überhaupt nicht mehr zu erkennen, was uns kranken 
Geistern vorschwebte, als wir zu Pinsel oder Stift gegriffen. Das Wollen glaubt selbst 
nicht an die Wirklichkeit! Die heutige neue Zeit arbeitet an einem neuen Geschwätz 
und Phrasendrusch. Wir erzeugen Augenfehler entweder auf mechanische Weise 
oder durch Portraits, gegen die die ersten geschichtlich bekannten Versuche der 
Menschendarstellung in steinzeitlichen Höhlen reife Meisterwerke sind. 
Schauerstücke, die nur ekelerregend wirken können, idealisiert und in Gegensatz 
gestellt zu bewusst Abscheu erregenden Zerrbildern. Die absolute Dummheit der 
Stoffwahl, Schandfleck der deutschen Kulturgeschichte, soll den Beschauer als 
sinnloses Schlachtopfer unserer Zeit gesünder und damit kraftvoller vorzustellen 
wagen. An Sehstörungen leidende gemeine erotische Wüstlinge, so bedauerlich 
unglücklich, jedes stupid-idiotenhafte Säufergesicht, Dinge, die nach und nach den 
Charakter einer frechen Herausforderung jedes normalen kunstinteressierten 
Beschauers annehmen. Außerdem ist es entweder eine unverfrorene Dreistigkeit 
oder eine schwer begreifliche Dummheit von uns, ausgerechnet unserer heutigen 
Zeit Werke vorzusetzen, die dem Volk die tief eingewurzelte Achtung vor jeder 
soldatischen Tugend, vor Mut, Tapferkeit und Einsatzbereitschaft austreiben sollen. 
Wenn wir Schwätzer nun aber unsere Werke dadurch schmackhaft zu machen 
versuchen, dass wir unter der Devise „Freiheit der Kunst“ ungehindert an die 
niedersten Instinkte rühren, kann man darin einen Anschlag auf das Wesen und den 
unbefangenen Fortbestand der Kunst überhaupt erkennen! 

Telefongespräch mit Bundeskohl (Berlin) & einem Jesuitenpater im Vatikan 
(Rom) am 31.12.1984 

Bk: Bin ich durchgekommen? Bin ich durchgekommen? Mit… Wie…? Ich versteh‘ sie 
so schlecht! Wer… Wie?… ist da der Vatikan? Sind Sie der Papst? Nein? Ich dachte, 
ich würde mit dem Papst sprechen? 

J: Nein, das geht nicht. 

Bk: Das geht nicht? 

J: Nein, der Papst ist heute sehr beschäftigt mit sehr großen Dingen. 



Bk: Ja… äh… nein, ich wollt eigentlich nur wissen, was machtn der so an Silvester? 
Feiert der auch so? 

J: Er wird wohl ein bißchen feiern mit ein paar Leuten, aber ich weiß nicht. (Weiter 
schlecht verständlich) 

Bk: Weiß man nichts genaues, was der so macht so! 

J: Er wird wohl im Kreis der Familie ein bißchen feiern! 

Bk: Ich hab‘ auch noch so’n, ich hab’n Problem, Äh & zwar hab‘ ich immer so 
Bluthochdruck. 

J: Ja! 

Bk: … und äh …ich wollt mal fragen, obs dafür en Gebet gibt? Daß man das 
irgendwie wegkriegt… 

J: Ja, mit Gebet kriegt man das so nicht weg. Also, einerseits muß man natürlich 
beten, aber andererseits muß man ein Medikament nehmen. Verstehen Sie? 

Bk: Was? ‚N Medikament? 

J: Ja, Medizin. 

Bk: Aber die Bibel, die Bibel sagt doch, daß der Glaube alles heilen kann. 

J: Grundsätzlich Ja. 

Bk: Kanner oder kanner das doch nicht? 

J: Verstehen Sie, Sie müssen, also wenn Sie ein ganz religiöser Mensch werden, 
dann heilt Sie der Glaube. 

Bk: Äh, … Wie, …aber ich glaube doch eigentlich. 

J: Ja aber eben das mit dem eigentlich, verstehen Sie? 

Bk: Darf man das nicht sagen: ‚Eigentlich‘? 

J: Der Glaube heilt uns schon, aber vielleicht lernen wir im Glauben auch, daß wir 
krank sein müssen. 

Bk: Wie, wenn man glaubt, wird man krank? 

J: Nein, der Glaube macht den Menschen heil. Verstanden? (Pause) Haben Sie das 
verstanden? 

Bk: Der Glaube kann Menschen heilen. 

J: Ja… ja…, ob man körperlich gesund wird, das ist wieder was anderes. 



Bk: Macht das Gott dann? J: Ja, Gott steht er… 

Bk: Wie‘? 
(Ende des Telefonats) 

Es soll… 

Es soll hier nicht in die Diskussion darüber eingetreten werden, ob die Ideen durch 
die Tat sickern. Viele Tatsachen werden klar, aber wir erstreben mehr als die 
Erhaltung von Masse und Energie. So haben wir von den Anfängen ein Hauptglied 
an das andere gefügt und mit der Lichtgeschwindigkeit multipliziert. Aber erst 
neuerdings werden diese praktischen Dinge wahrscheinlich in euer Gehirn 
gewünscht. Wer unter diesem Gesichtspunkt in seinen konzentrischen Kreisen die 
bisherigen logischen Gedankenassoziationen sinnlos erscheinen lassen will, wird in 
seinem naiven Sinn keinen Unterschied bemerken zwischen mir oder mich. Daher ist 
es eine unumgängliche Liebesübung, die wirtschaftliche Macht zu beerdigen, indem 
man seinen Höhepunkt aus einem zerbrechenden Atomkern herausschleudert. 

Diese Gedanken hat der große Unbekannte unter allem Schutt von Desinfektionen 
dem Sitz der Seele in heiligem Eide gezwitschert. 

Täglich habt ihr den Beweis, die Seelentiere bewegen sich geräuschlos fort. Mit 
heißen Tränen wirst du dich waschen, denn Wehklagen ist eine Lärmquelle. Im 
Inneren der feinen Kanäle wohnt die kritische Masse, um die zum Leben 
unentbehrlichen Kulturungezogenheiten in der richtigen Verpackung zu überreichen. 
Aus dem verachteten Unkraut, welches in der Sonne blaugrün schillert, schleppt sich 
die Zeit. Nach dir schmacht ich, wachsende Leichtfertigkeit. Man ergötzt sich 
aufgeregt an seinem Zorn, das Gesicht übernächtigt sich hastig Schritt um Schritt auf 
leisen Sohlen zur Tür hinaus in Blumenbeete. Das keuchende und schwarze Wasser 
sinkt durch die rückwärtige Scheibe in die Ferne. Tag, Scheff, grüßte Müller III, laß 
die Sonne nicht untergehn unter deinem Zorn. Wie bitte, wo liegt hier Moral? Ahh, die 
Presse glüht vor Spott, freut mich, ich bins, auf einen meinen Arm gelehnt, in meiner 
Nuckelpinne brausend begierig nach Bier. Das gibt Kapriolen, auf gehts! 

Goldene Worte 

Oswald war ein Maler, teils aus Muße, teils aus Talentlosigkeit. Sein großes 
Gemälde „Kühe auf der Weide“ war von der Jury einstimmig als die beste Leistung 
für gemalte Schafe mit der großen goldenen Medaille belohnt worden. (Julius Stinde) 

Art has to change what you expect from it. 
(Seth Siegelaub) 

Der realistische Maler 
„Treu die Natur und ganz!“ – Wie fängt er’s an: 
Wann wäre je Natur im Bilde abgetan? 
Unendlich ist das kleinste Stück der Welt! – 
Er malt zuletzt davon, was ihm gefällt. 
Und was gefällt ihm? Was er malen kann! 
(Friedrich Nietzsche) 



II faut risquer les indigestions si l’on a envie de manger! 
(Francis Picabia) 

Sei Lebdag werd keen Schuhmacher reich, 
was er verdient, versauft er gleich, 
was iwwrich bleibt mit knapper Not, 
verfreßt er an Worscht un‘ Käsebrot! 
(Pfälzer Sprichwort) 

Rosetta: So liebst du mich aus Langeweile? 
Léonce: Nein, ich habe Langeweile, weil ich dich liebe. 
(Georg Büchner) 

Alldieweil Vater Ubu seine Birne schüttelte, wurde er von den Engländern 
Shakespeare genannt, und sind von ihm unter diesem Namen manch schöne 
Tragödien überliefert. 
(Alfred Jarry) 

Masturbation: It’s a pause in the day’s occupation that is known as the children’s 
hour. 
(Frank O’Hara) 

Seit Kant ist alles Reden von Kunst, Schönheit, Erkenntnis, Weisheit vermanscht und 
beschmutzt durch den Begriff „ohne Interesse“. 
(Friedrich Nietzsche) 

Das Bewußtsein wird zerstört sein, und all das, was es anfangs aus den Falten 
meines eigenen Körpers genommen hatte: und die ihm dieses Leben eines 
verlarvten Insekts zu haben erlaubte, das anschuldigt, beschuldigt, erneut 
beschuldigt in der Zone eines Gedankens, den es nicht einmal verdient hat. 
(Antonin Artaud) 

Vile est, quod licet, et animus errore lentus iniurias diligit. 
(Petronius) 

Immer dieselben leeren Phrasen! Aus deinem Mund klingt es auch nicht 
beeindruckender,METALLO! 
(Superman) 

Es gibt nichts Schöneres, nichts Größeres als das Geschlecht und keine Heilung 
ohne das Geschlecht. 
(de Sade) 

In achtzig jahren um die welt 

(WAS SEIN MUSS, MUSS SEIN) 

exclusiv-interview mit dem bundeskohl-ausschuß von hans-jesus Schröder vom 
schkopauer landboten 

hjs: guten tag, mein name ist Schröder, was machen sie hier? 



bka: wir arbeiten seit etlichen jahren an dieser frage 

hjs: und zu welchem ergebnis sind sie gekommen? 

bka: das ist geheim 

hjs: wieso? 

bka: das ist auch geheim 

hjs: mich interessiert eure arbeitsweise. ich hab gehört ihr seid sieben, wie habt ihr 
euch kennengelernt? 

(großes durcheinander) 

bka: ich habe… was du kohlkopp… auf einer butterfahrt… bei iwschnupappa… bei 
der eintracht im g-block… an der pommesbude… im freizeitheim… in der thérapie… 
beim aerobis… zu hause… in der lüneburgerheide… beim joggen… bei futtzueng 
(gute küche)… auf der avus… während der sommerspiele… im ..bierhimmel“… nach 
dem absturz… bei vollmond… in trance… und besonders im koma (alle zusammen): 
durch jim 

(erregtes gejohle und dann eine minute schweigen, plötzlich platzt die glühbirne… 
ich frage mich… was geschieht hier… ich zünde mein feuerzeug an und erblicke 
schemenhaft ein kuhähnliches geschöpf mit Schielaugen und Schlappohren, wie in 
einem kinder comic… was ist eigentlich los… dann geht das licht wieder an und es 
ist, als wäre nichts geschehen) 

hjs: wo waren wir stehen geblieben? 

bka: grün ist das land, rot ist die kant, weiß ist der sand, das sind die färben von 
helgoland! 

hjs: ich versteh nicht recht… 

bka: seinen kohl zieht mancher mit mehr Sorgfalt als seine buben. 

hjs: ich habe gelesen, ihr macht bastelarbeiten 

bka: alles schon dagewesen und außerdem, stimmt, du hast recht, du kannst ja 
nichts dafür 

hjs: werden sie weiterbasteln? 

bka: wir haben zwei tonnen pettichrohr bestellt 

hjs: zum basteln 

bka: klar, was… 

hjs: ich dachte ihr arbeitet mit metall… 



bka: im augenblick flechten wir gerade einen fernsehsessel für jim… 

in achtzig Jahren… 

hjs: andere frage: habt ihr ein konzept? 

bka: rin in die kartoffeln und dann raus aus die kartoffeln 

hjs: ist das nicht ein abgedroschenes schprichwort? 

bka: wie die alten sungen, so zwitschern auch die jungen außerdem die kunst ist 
zwar nicht das brot, aber der wein des lebens 

hjs: also, werden wir doch mal konkret 

bka: wir sind immer voll und dabei! ! ! 

hjs: das is ja ein dolles ding, wie schafft ihr das? 

bka: müßiggang ist der amboß auf dem alle Sünden geschmiedet werden 

hjs: ihr malt doch aber auch!!?? 

bka: ja, kaffee mit fragezeichen 

hjs: aber auch bilder… 

bka: ja, stimmt 

hjs: könnt ihr mir ein paar zeigen 

bka: nein, das heißt später 

hjs: dann bleibt mir ja wohl nur noch übrig zu fragen, was ihr malt 

bka: das malen wir, das eigentliche und zugaben und den kaffee… 

 

Quelle: https://www.kunstforum.de/artikel/endart-usw/  
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