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"DAS MAHNMAL DER KATHE KOLLwITZ" von Ludwig Metzger

Anwesend: Ludwig Metzger Diskussionsleitung: Angela Haardt
Die Kranzhiededegung, die die Schluflbilder des Films zeigten, jene Veran- Rittk

staltung, die Soldaten, dekorierte Veteranen, die stolz ihr erreuz

prasentierten, und Farbentragende versammelt hahe, um Kranze an einer Kopie idRieiner
des K¤llwitz—Mahnmals niederzulegen, einer Kopie, die n er une

Kolner Kirche aufgestellt ist, habe er nicht verstanden, monierte ein Zuschauer
unmittelhar zu Beginn der Diskussion

. Der SchluB sei bewulét gewahlt, entgegnete Metzger, und der Film sei bewuBt
dem Datum ‘volkstrauertag’ gesendet worden — eben wegen der Perversitat
vcr des Umgangs mit den beiden Figuren des l<ollwitz’schen Mahnmals, die in solcher
lei Traditionspflege sich offenbare.

V MitAufmerksamkeit
diesen Stichworten
war das
der Diskussion
GroBe
widmete
sie Leitthema
der Frage, wen
bzw. was dieumrissen.
revanchistische
Denkmalschandung durch vereinnahmenden Gebrauch betreffei Das Kunstwerk, d
seine
Aussage, seinen friedenspolitischen Gehalt; die Kunstlerin, oer:
deren Entwicklung vom ersten Entwurf bis zur Aufstellung.
In den verschiedenen Stellungnahmen war auch spurbar das Bestreben, eine
aktuelle Auseinandersetzung un kunstlerisches Selbstverstandnis uber die
Jahrzehnte hinweg zu fuhren, prasent.

Halte man sich vcr Aiigen, wovon Kathe Kollwitz ausgegangen sei, so sei ihr
Anliegen zunachst - wie Dietrich Leder anmerkte - sicherlich von Pathos getragen r
gewesen; ein pathetisches, patriotisches Denkmal mit allen Tendenzen zuBhhft
Heldenverklarung zeige der Film als ursprungsentwurf. urscenscaer,
Ritterkreuztrager und Soldaten, die der Film am Sch1uB zeige, schandeten
in dieser Perspektive nicht eine Friedensmahnung oder -b0tschaft, die das
Mahnmal enthalte, sondern weit mehr Kollwitzens klinstlerische Anstrengung,

die der Film genau nachzeichne. Diese Anstrengung, die ein kunstlerischer
Prozelb sei, sei nicht auf friedenspolitische Absichten zu reduzieren, sondern
stehe in einem Spannungsverhaltnis zur Erfahrung vcn Geschicnte. Diese Linie
stehe im Vordergrund.

Demgegenilber sah Klaus wildenhahn in den Schlulibildern des Films insofern

eine ‘eiserne Konsequenz’ der Kollwitz‘schen Motive, anfangs zumindest ein
Heldendenkmal ganz im Sinne vaterlandischen Gefuhls zu errichten (Die Mutter lDkl
opfere
ihr Kind fiirs ...), als dieses Ursprungsmotiv im Denkmal as enma
ndch dergestalt enthalten sei, daB die Noch- oder wieder·Vaterlandischen

es bruchlos vereinnahmen konnten. Diese vereinnahmungsfrage sei an derartige
oenkmalskunst generell gerichtet.

Unterschiedslose Verdachtigung jedweder Denkmalskunst, die keine Differen

zierungen sehe zwischen Kcllwitz und etwa einem Breker, sei - wie ein

Diskussionsteilnehmer einwarf — freilich keine vertretbare Losung. Kollwitzʻ
Motivation sei klar erkennbar als eine menschliche: Den Schmerz Liber den
verlust des eigenen Sohnes zu verarbeiten. lhr Menschenbild habe nichts
gemein mit jenem Abstraktum, welches Breker etwa modelliert habe. Anders

stehe es, wie er fortfuhr, bei dieser Kunst mit der Vereinnahmung: Er frage
sich, wie brutal ein Bildhauer eigentllch werden miisse, damit er nicht von

brutalen Militars vereinnahmt werden kiinne.
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Amer die Figuren der Kathe Kollwitz Mellen sich ctoch gar nicht vareinnahmen

, antworcete Metzger. Es méga nach so sehr vcr innen und um sie harum aufmarschiert
werden, sie wehrten sich dagegen, sie verweigerten inre Anteilnanma an sulchem
Geschehen. Solche Kunst mége Deschédigt werden etc. — vereinnahmen lasse
sie sich nicnt.

Andere Motive des Films héitten ebensc dxe wirkung eines Schucks gehauc wie
dieser Sch1uB, fuhrte ein weiterer Diskussionstmlnenmer aus. Ihm sei durch
die lakcnischen Bemerkungen das Bauern zur Arbeit der Spezialistén auf dem
Soldatenfriedncf schxaghcntartig die Perversion des geselischaftlichan

Bewumzseins deutlich geworden, das keinen Respekt mehr vcr den Totem kenne

. Es ging um die ERzén1ung des Bauern, der fasziniert berichtete, Spezialisten
hétten auf dem Friedhof durch Analyse und Numerierung die Knochen der ver
streut liegenden Leichname zueinander bringen und auf diese weise, bei der
zweiten Bestattung, in jedem Grab nur die Knochen eines einzelnen tcten

Soldaten beisetzen kénnen.

Metzger sah in der Faszination des Bauern, der diese Verhéltnisss ja nicht.
gemacht habe, nichts Pervertiertes. Den Bauern habe er sehr gem in dem Film,
weil der nichts vorgebe: weren den die Arueit der Speziaiisten interessiere,

so gebe er da?. unverstellt wieder. Ebenso éufiere er ganz offen seine Befrie
digung daruber, dafi durcn die gute Arbeit der Spezialisten endlich wieder

Ordnung in die Graber gekcmmen sei. Alles dies habe nichts Blasphemisches,
es sei eine Realitét wie auch die Touristen, die - nacndem sie den “Tudes- “
damin
Flandern durchwandart hétten, ein Picnic in Sichcweite abhielten:
Das gehijre zu dieser Realitiét.

warmer Ruzicka sprach nach einmal genereil die Funktion von Denkmélern an:
Seien nicht recht eigentlich suicns Orte, Denkméier etc., von der vielzahl

sunstiger
Zeichen,ziene
der Belienigkeir.
scneinbar universell
Bilder ht
aue erschlagen;
sich nicht Denxmalskunst
in eineverfiigbarer
kuitiscne Dimension
zuriick angesichts ihrer Ormmacht gegen uie Bilder; anders gewendet: Der Film
zeige - als werkstattbericht — die kunstlerischa Anstrangung zum Produkt,
das Produkt aber verscnwindec 1H der Vxelzanl sonsugsr Bildervielfalt.
Metzger
wcllte nicht
Sinn oder
Unsinn
von Denkmélern
schlechchin
refiektieren,
n er aucdas
Problem
genau
so erkenne
wie Ruzicka.
Abar es
sei nicht wenh
Kollwitzens Problem gewesen.

Er funrte an dieser Stella nuchmals aus, wie sich der Aufbau des Films ergeben

habe; Der Ausgangspunkt seien die Tagemicher von Katha Koliwitz gewesen
, deren Faszinationskraft nuch verstérkt warden sei durch seina Bekanncschaft
mit der Koliwitz-Enkelin, die inrer Grzmmutcer irritierend ahnlicn sei.
weniger das Denkmal habe ihn - L. Metzger - interessiert als vielmenr der
Entstenungsprozell, glaicnzeitig der Entwicklungspruzefi von Kéths Kollwitz

sewsn. weiternin sexen aktusue Bezuge gegeven durcn me irritierende Vermei- ‘”
tung des K0l1wicz—M0tivs Nie wieder Krieg!” z.B. in der Friedensbewegung.
mes seien dia entschaidenden Momente des Films.
Angela Haardt wandte ein, daB Metzger ihrer Ansicht nach hierauf — angesichts docn k

napp bemessener Filmlénge (30 Minuten) - zuwenig sich kcnzentriert
habe. Sie sah Abschweifungen, Ablenkungen, der Film verschleudere kostbare

Zeit fUr Nenenséchlichkeiten.

In diesen Nebenséchlichkeiten liege anar - wie Karl Saurer entgegnete — keine
Abschweifung, sondern eine Heranfiihrung. Das Interview mit dem KFIQQSKBMETBUGH ui

es K0Hwtz—S0hnes 2.3. have dessen Tod Ubernaupt erst als etwas Konkretas

erscneinen Lassen.
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Sie erwarte aber von einem anspruchsvollen Film, der auf der Héne der Zeit
sein wolle, ein Nachdenken Uber eine klare Struktur, saute A. riaardt nach.
Die aktuellen Bezuge des Films seian ihr angesetzt erschienen, wie auch sunst
der Film konsequente Beschrénkung auf das Thema vermissen lasse.

Metzger erwiderte, der Schlufs mit aktuellen Bezilgen (Soldaten) sei auch als
eine oewulite Provckation zu verstehen, damit der Film nicht von Kunstbef1is—

semen fiir Kulturfilmzwecke vereinnahmt werden ktinne. Dieser Stacnel sei absolut
erforderlich gewesen.

Vereinnahmung war noch einmal das Sticnwort fur die letzten Redebaitrége
von Hildenhahn und Metzger, in denan es um die Méjglichkeit, Kullwitzens Dank
mal fiir militaristische Zwecke zu mifibrauchen, ging.

Offensichtlicn seien auch grofie Humanisten nicht; gefeit vcr der hsroischsn

Geste, erklérte wildenhahn und gab zu bedenken, dais selbst in dem endgiiltigen

Denkmal noch nach Jahrzahnten ein Kern des Patriotismus von 1915 entnalten

sei. In der Knuchensuche, die der Bauer lakonisch wiedsrgab, kcmme der Schrecken

des Krieges deutlicher zum Ausdruck ais in dem Mannmai dar Kéthé Kollwitz.

Metzger hielt dagegen, dafl Kullwitz ihren Ursprungsentwurf nicht 'm0difiziert'
habé, sondem radikal in sein Gegenteil verkehrte. So sei es unméglich, die

beiden Figuren zu vereinnahmen, denn: Er sieht weg, sie sieht nicht nin.
Die monolithischen Figuren entztigen sicn Zwecken dieser Art.

Prutukcllz Jocnen Baier

