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I n dem Wissen, dass ich ein Bild für die Ausstellung der 

Fachgruppe Bildende Kunst zum Thema Lock Down 

schaffen will, habe ich in diesem Sommer eine Rund-

reise durch die Museen von Metz, Colmar, Freiburg, Ulm 

und Dresden gemacht. 

Und tatsächlich, die Inspiration war enorm.  Da die Mu-

seen fast menschenleer waren, konnte ich mich auf die 

Bilder konzentrieren. Den Isenheimer Altar, sonst von 

Menschenmassen umlagert, konnte ich am Sonntagmor-

gen fast über eine Stunde allein betrachten.   

B eeindruckend ist insbesondere die Kreuzigungssze-

ne.  Matthias Grünewald zeigt das Geschehen auf 

Golgota schmerzhaft und schockierend, als Ereignis von 

Not und Qual. Faszinierend die düstere, doch sichtbare, 

Landschaft unter einem finsteren Himmel. Auf anderen 

Bildern des Altars gibt es die Hinweise auf die Pest, die 

damals in Europa wütete. Das schwarze grau des Himmels, ein Hinweis auch auf das damalige Lebensgefühl. Man spürt fast 

physisch die Bedrohung, den Untergang. Kein Wunder, dass das Bild nach dem Ersten Weltkrieg populär wurde, die Menschen 

sahen ihr Schicksal in ihm.   

I m gleichen Museum , findet sich 

eine „Hommage à Grünewald“ von  

Jean Bertholle aus dem Jahre 1964.  

Hier finden wir mehr ein grün einge-

färbtes Schwarz als dominierende Far-

be. Trotzdem ist die Bedrohung er-

fahrbar, eine Bedrohung durch Blitze, 

die Atomblitzen gleichen, aggressiv 

tödlich.  Ist es das Lebensgefühl dieser 

Zeit? 

O tto Dix, nach 1945 in französi-

scher Kriegsgefangenschaft  in Colmar, hinterließ in dieser Stadt zahlreiche aufregende Bilder, die im gleichen Museum 

zu finden sind. Er fing die Zerstörung des Krieges ein.  Sein Selbstbildnis als Kriegsgefangener ist genauso beeindruckend, wie 

auch eine Maria, die versucht 

den Engel der Verkündigung 

abzuwehren.  

Aber sein eigentliches Bild zum 

Krieg war erst in Dresden zu 

finden. „Der Krieg“ aus dem 

Jahre 1929/32.  Es kann sowohl 

als eine Bilanz des letzten wie 

eine Ankündigung des bevorste-

henden 2. Weltkrieges verstan-

den werden.  

Aus meiner Verarbeitung dieser 

Bilder sind dann vier Bilder ent-

standen, von denen zwei hier zu 

sehen sind.  
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I n meinem Bilderbrief vor zwei Jahren habe ich einen großen Bogen von 1918 über 1968 bis 2018 gezogen. Im letzten Brief 

zeigte ich meine Bilder aus dem letzten halben Jahrhundert. Seitdem ist die Zeit geprägt von großen Aufbrüchen in zahlrei-

chen Ländern. Von Algerien, über den Libanon, Indien, Honkong, aber auch Chile und Argentinien erhoben sich die Völker für 

Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. „Weg mit den Regimes!“ Macron war konfrontiert mit einer wachsenden Pro-

testwelle, die seine Politik der Antireformen ablehnte. Ein weltweiter Wille zur Veränderung brach sich Bahn.   

Diese Bewegung fand ihre Fortsetzung im Jahre 2020. So hat mich der Generalstreik in Indien beeindruckt, wo 250 Millionen 

Beschäftigte im Streik waren. Auch in Algerien setzten sich die Proteste fort und Louisa Hanoune, inhaftiert weil sie sich mit 

der revolutionären Bewegung verbunden hat, musste nach 9 Monaten und 2 Tagen freigelassen werden. Eine weltweite Kam-

pagne in 101 Ländern war erfolgreich.  

L ockdown! Das englische Wort für „Ausgangsperre“. Aber in dem Titel steht es getrennt: „Lock Down.“ „Lock“ heißt 

„sperren“, „schließen“. „Down“ ist weit umfassender in seinen Bedeutungen: „hinunter“, „herunter“, „nach unten“, 

„abwärts“; als Verb verwandt: „besiegen“, „niederschlagen“, „bezwingen“. In dem Begriff ist etwas aggressiveres als in dem 

Wort „Ausgangssperre“; er kennzeichnet einen Gewaltakt. Das Leben wird in die Wohnungen zurückgedrängt, in die Isolation. 

Ausgehverbote, Demonstrations– und Streikverbot, Veranstaltungen werden abgesagt. Der völlige Ausnahmezustand. Zustän-

de, wie in schlechten Horrorfilmen. Dazu dramatische Fernsehbilder aus Italien, New York, Indien, aus allen Teilen der Welt.  

Die Folgen sind kaum auszumalen. Vier Milliarden Menschen sind betroffen. Zusammenbruch der Produktion, Welthandel und 

Lieferketten, Arbeitslosigkeit, Hunger und Elend. Diese Gesellschaft steht am Rande eines Zusammenbruchs, geprägt von der 

Verfallskrise des kapitalistischen Systems. Die weltweite Zerstörung der sozialen Strukturen tritt sichtbar hervor. Es sind die 

Verhältnisse, die entscheiden, wen das Virus tödlich trifft. 

E s ist nicht so, dass eine Pandemie vom Himmel fällt. Zwar kann die Gesellschaft nicht verhindern, dass Viren, wie das 

Coronavirus, für die Menschen zur tödlichen Bedrohung werden. Aber man kann sich vorbereiten und Maßnahmen ergrei-

fen, um die Auswirkungen schnell und effizient in den Griff zu bekommen. Das ist eine staatliche Aufgabe. Und man kannte die 

Gefahren. Eine „Risiko-Analyse“ wurde schon 2012 dem Deutschen Bundestag vorgelegt.  (Drucksache 17/12051) Der Bericht 

liest sich wie ein grauenhaftes Drehbuch der jetzt eingetretenen Realität. Konsequenzen wurden nicht gezogen. Die Kosten 

waren unvereinbar mit der Kaputtsparpolitik im Interesse der Profitsicherung des Kapitals. Das betraf auch das Gesundheits-

wesen und die Folgen sind dramatisch.  

Werden jetzt Konsequenzen gezogen? Die Richtung, die von den Regierungen eingeschlagen wird, wirft große Fragen auf. 

Während der Reichtum der einen immer gigantischer wird und Unternehmen schnell „gerettet“ werden und die Spekulation 

ungeahnte Ausmaße annimmt, werden immer mehr Menschen ins Elend geworfen , ganze Völker sind in ihrer Existenz bedroht. 

Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter, die Grundlagen der Zivilisation sind bedroht.  

K einen Ausweg? Ich bin überzeugt, die Menschheit wird sich nicht abschaffen lassen, genauso wenig wie die Menschen diese 

Auslieferung an die Barbarei hinnehmen werden. Die Menschen, die sich gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit 

nach der Ermordung von George Floyd in den USA und weltweit mobilisierten, stehen in der Kontinuität des Widerstandes, 

den ich eingangs genannt habe.  

U nd die Kunst? Du hast doch immer brav getrennt? Eigentlich gehört sie zur Zivilisation, war immer ihr Ausdruck. Auch 

sie ist bedroht. Der Lockdown hat auch fast alle Künstler*innen schwer getroffen. Es mutet schon absurd an, dass die 

Überbrückungsgelder nur zur Finanzierung der Miete des Ateliers zur Verfügung standen. Essen war nicht vorgesehen. Doch 

ich bin überzeugt, in den bevorstehenden Umwälzungen wird die Kunst ihren Platz suchen und finden. 
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