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Von wegen unpolitisch!
Köln zeigt Picassos politische Seite – hüben wie drüben

Von Cornelia Ganitta

I ch muss jetzt mal persönlich werden. In
meinem Studium der Angewandten Kul-
turwissenschaften mit einem Schwer-
punkt Bildende Kunst ging es natürlich

auch um Pablo Picasso. Neben seiner Kunst,
wurde sein Verhältnis zu Frauen (derer er ei-
nige „hatte“), seine Liebe zum Stierkampf und
seine Beziehung zur Politik gesprochen – die

er offenkundig nicht hatte. „Picasso war kein
politischer Künstler“, erfuhren wir. Das Einzi-
ge, was er diesbezüglich hervorgebracht habe,
sei „Guernica“ (1937) gewesen, mit dem Picas-
so die Verbrechen der Faschisten vor der Welt-
öffentlichkeit angeprangert hat. Immerhin! Um-
so erstaunter war ich, nun, 30 Jahre später, in
einer Ausstellung des Kölner Ludwig Mu-

seums zu lernen, dass er weit politischer war,
als man uns seinerzeit glauben machte. Mehr
noch: er war sogar – und das bis zu seinem Tod
1973 – Mitglied der kommunistischen Partei
Frankreichs, der er 1944, unmittelbar nach der
Befreiung des Landes von der deutschen Be-
satzung beigetreten war. Fortan engagierte sich
Picasso bei vielen Kampagnen und entwarf Pla-

kate und Halstücher für die kommunistischen
Friedenskongresse, die er selbst besuchte, ob-
wohl er höchst ungern reiste.

Im UN-Gebäude in New York übrigens hängt
ein Wandteppich mit Picassos „Guernica“. Als
sich im Februar 2003 abzeichnete, dass die USA
dem Irak den Krieg erklären werden, ließ man
den Teppich verhüllen. Es wäre schlechte Wer-
bung gewesen, wenn der kürzlich an Covid 19
verstorbene, damalige amerikanische Außen-
minister Colin Powell vor dem Sicherheitsrat
George W. Bushs Feldzug mit Picassos be-
rühmten Antikriegsmemento im Rücken ange-
kündigt hätte. Picassos Bild, das den Opfern fa-
schistischer Luftangriffe auf die baskische Stadt
Guernica gilt, ist immer noch brisant. Das Ori-
ginal hängt in Madrid und darf das dortige Mu-
seo Reina Sofia aus konservatorischen Grün-
den nicht verlassen.

Nicht so das Bild „Massaker in Korea“, das
1951 als Picassos Reaktion auf die US-amerika-
nische Intervention in der nordkoreanischen
Provinz Sinchon entstand und jetzt als Leihga-
be des Pariser Musée Picasso in Köln zu sehen
ist. Es zeigt eine Gruppe von verängstigten,
nackten Frauen mit ihren Schutz suchenden
Kindern. Ihnen gegenüber steht eine Gruppe
teils nackter, teils mit einer Rüstung versehe-
ner Soldaten, deren Gesichter sich hinter Hel-
men verbergen. Ihre Gewehre, die zum Teil drei
Läufe haben, sind auf die Frauen und Kinder ge-
richtet. Ein weiteres Statement Picassos ist Be-
standteil der Schau, wenngleich auch nur im
Film, da das Wandbild „Krieg und Frieden“ mit
dem er 1952 die ehemalige Kapelle von Vallau-
ris (dem Wohnort von Picasso) in einen Tem-
pel des Friedens verwandeln wollte, dort fest
verankert ist. Dieser wenig bekannten, politi-
schen Seite will die Ausstellung auf den Grund
gehen. Was verbinden wir mit Pablo Picasso?
Und was haben die Deutschen der Nachkriegs-
zeit – hüben wie drüben – mit ihm verbunden,
als sein Ruhm auf dem Höhepunkt war?

Die Taube
als Friedenssymbol

Wo, wenn nicht „im Ludwig“ wäre das Thema
besser angesiedelt, besitzt das Museum doch
mit 774 Werken die drittgrößte Picasso-Samm-
lung der Welt – nach den monographischen Pi-
casso-Museen in Paris und Barcelona. Kein
Wunder also, dass von Köln aus Picasso sei-
nen Siegeszug in die DDR antrat. Peter Lud-
wig, der 1950 über Picasso promovierte, be-
gann schon 24-jährig, Werke des Spaniers zu
sammeln. Der spätere Unternehmer und Mä-
zen, ließ seit 1976 ein Kakaogetränk in der DDR
produzieren und stellte im Zuge dessen der Ost-
berliner Nationalgalerie eine Auswahl westli-
cher Werke als Dauerleihgabe zur Verfügung.
Auf diese Weise sorgte er dafür, dass Picasso
auch im sozialistischen Osten ausgestellt wer-
den konnte, der kaum eigene Arbeiten von Pi-
casso besaß. Zur Übernahme der rund 260 ge-
liehenen Grafiken, zwei Gemälde und einer
Bronze kam es allerdings nicht. Mehrere An-
gebote seitens Ludwigs an die Führung der
DDR wurden ausgeschlagen, weshalb sich die-
se Werke heute in der Kölner Sammlung be-
finden. Womöglich hatte das mit Picassos Pro-
test gegen die Zerschlagung des Ungarnauf-
stands oder später Prager Frühlings zu tun, sah
man in ihm doch viel lieber den Kämpfer für
die „gerechte“ Sache. So hatte man seine Kunst
in Ostdeutschland schon früh instrumentali-
siert. Seine Taube etwa, die Picasso für den
Weltfriedenskongress 1949 in Paris entworfen
hatte, wurde in der DDR zum Friedenssymbol
schlechthin. (Anekdote am Rande: Picassos
Tochter wurde am Abend des Kongresses ge-
boren, weshalb er sie kurzerhand Paloma – spa-
nisch für Taube – nannte). Kein Treffen der
Arbeiterjugend seitdem, auf dem nicht die Tau-
be auf den Plakaten prangte, kein Theater-
stück des Berliner Ensembles, bei dem nicht
der mit Picassos Taube bemalte Vorhang fiel.
Dessen Leiter, Bert Brecht, dankte in Briefen
seinem „Bruder im Geiste“ dafür.

Im Westen wurde der Spanier auf dem Hö-
hepunkt seiner Karriere, den 50er Jahren, vor al-

lem künstlerisch rezipiert. Von den einen als
Jahrhundertkünstler verehrt, wurde er von den
anderen seiner abstrakten Malerei wegen als
absurder Spinner wahrgenommen. So sind in
der Ausstellung neben 60 Gemälden viele
schriftliche Dokumente zu sehen, darunter Zei-
tungsausschnitte, die den Spanier als unfähig
degradieren: „Wahrscheinlich bin ich noch
nicht `entartet´ genug, um die `Kunst´ in die-
sem Bild zu erkennen“, heißt es da in einem Le-
serbrief des Kölner Stadt-Anzeigers anlässlich
des Ankaufs des kubistischen Gemäldes „Kopf
einer lesenden Frau“ durch die Stadt Köln im
Jahr 1953. „Wie wohl tut es jedoch zu wissen,
dass es noch Künstler gibt, die an die Kraft des
Schönen glauben und wirkliche Kunstwerke
schaffen, die den Menschen Freude bereiten,
gleichgültig, in welcher Gemütsverfassung sie
sind“.

Julia Friedrich, Kuratorin der Ausstellung,
schreibt in ihrem Katalog-Text dazu: „Picassos
Kunst ist in diesen Jahren nicht auszuweichen.
Doch wer sie ablehnt oder mit ihr nichts anzu-
fangen weiß, sieht nicht über sie hinweg, son-
dern macht seinen Gebrauch von ihr, indem er
sich zum Gegner oder Gleichgültigen erklärt“.
Die Bewunderer seiner Kunst kamen zwei Jah-
re später bei einer großen Picasso-Retrospek-
tive, in der auch „Guernica“ zu sehen war, auf
ihre Kosten.

Politisch rezipiert wurde er im Westen al-
lerdings erst im Rahmen der 1968er Studenten-
revolte, wo auch seine Friedenstaube wieder
viel zitiertes Motiv auf den Fahnen und in den
Hörsälen war. Picasso selbst habe sich als poli-
tisches Wesen verstanden und dies nicht von
seiner Kunst getrennt, sagt Friedrich: „Damit
verstieß er gegen die weit verbreitete westli-
che Kunstauffassung, nach der politische Kunst
keine gute Kunst sein kann“.

„Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der
BRD und der DDR“, Museum Ludwig am Dom, Köln, noch
bis zum 30. Januar 2022. Hinweis: Die Ausstellung ist
keine reine Gemäldeschau, sondern mit vielen Texten,
Plakaten, Katalogen, Presseberichten, Briefen und Akten
bestückt! www.museum-ludwig.de. Der Film „Picasso in
Vallauris“ von Peter Nestler kann dort per Link eingese-
hen werden.

Picasso signiert einer saarländischen Delegation der sozialistischen Freien Deutschen
Jugend (FDJ) Tücher auf dem Jugendtreffen in Nizza, 1950. Die FDJ war die größte
Jugendorganisation in der DDR. Bis zum Verbot 1951 bestand sie auch in West-
deutschland. Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, © Succession Picasso/VG Bild-
Kunst, Bonn 2021
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Picassos Friedenstaube im Theater am
Schiffbauerdamm des Berliner Ensembles, 1957
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: Bis zu dem Tag, an demmich
Spanien wieder aufnehmen kann,
wird mir die Kommunistische
Partei Frankreichs ein Vaterland
sein. In ihr finde ich alle meine
Freunde wieder… und so viele der
schönen Gesichter der
Aufständischen von Paris. Ich
befinde mich wieder unter Brüdern.
Begründung Picassos zu seinem Beitritt in die Kommunistische Partei
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