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Langtext zu: 
 
Käthe Kollwitz, Liebespaar, sich aneinanderschmiegend, Kohle/Nagel (1909/10) 

 
 
Kohle – verkohltes Holz – Linde, Weide, Wein, und Obstbaum: Leben überdauert 
den Tod, findet neue Form. Uralte Höhlenzeichnungen zeugen von dieser Technik. 
Über Jahrtausende hinweg bewahren Kohle-Bilder die Erinnerung als stumme 
Zeugen der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft. 
 
Verkohltes Holz ist Kernelement der Schwarzen Erde – Terra Preta: Verkohltes Holz 
bleibt im Boden fortwährend aktiv und speichert anhaltend Nährstoffe und Wasser. 
 
Schwarz – die Farbe der Stille und Trauer, würdevoll und distanziert, kann 
schwermütig und einsam machen, einengen.  
Schwarz – Eindeutigkeit und Funktionalität, Sicherheit und Sachlichkeit, betont Kraft 
und Stärke. 
Schwarz – kann alle emotionalen Reaktionen verstärken. 
Schwarz – die dunklen, unbewussten Seiten der Persönlichkeit, vor denen man oft 
Angst hat. 
Schwarz – die "Farbe" der Finsternis, aber auch die Farbe der Kreativität, da aus 
dem Dunkel alles erst entsteht. 
 
Schwarz und Weiß – von Anbeginn der Menschheitsgeschichte verkörpern die 
beiden Pole die Prinzipien Licht und Finsternis, Gut und Böse, Leben und Tod, die 
größten Gegensätze – auch wenn manche Zuordnung der Eigenschaften 
unterschiedlich sein kann von Kultur zu Kultur.  
 
Gegensätze stehen für das Dasein in seiner Gesamtheit. In allem ist alles. Leben 
und Tod sind ineinander verschlungen. „Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen 
– kehr’s um: Mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen“, dichtet Martin Luther 
nach dem Kirchenlied: Media vita in morte sumus. Erinnerung überdauert den Tod. 
Liebe zum Leben widersteht dem Vergessen, will die Zukunft. Nähe und Distanz, 
eins werden und Grenzen ziehen – Kohle eignet sich zugleich für scharfe Konturen 
und sanfte, ineinander verschwimmende Flächen. 
 
Diese Zeichnung zählt zu den sogenannten "Secreta“. Käthe Kollwitz verbarg sie ihr 
Leben lang vor der Öffentlichkeit. 1920 notiert die Künstlerin in ihrem Tagebuch: "Ich 
hab (...) meine Mappen noch einmal durchgesehn. Sehr, sehr viel Schlechtes und 
Mittelmäßiges. Erst die Mappe zu Tod II hatte noch schöne Blätter. Und natürlich die 
Secreta, aber die verkaufe ich nicht und zeige auch nicht. Ich weiß nicht, was mit 
denen nach meinem Tod geschehen soll." (Tagebücher, 8. April 1920)  
 
Käthe Kollwitz hat der Frau des Liebespaares selbstbildnishafte Züge gegeben. Die 
Sehnsucht nach Liebe erfüllte sich nicht wirklich in ihrer Ehe mit dem Arzt Karl 



 
 
Kollwitz und führte sie in eine heftige und lange Beziehung mit einem Wiener 
Verleger. Sie vertraut ihrem Tagebuch an: „Ich hab’ jetzt Zeit für den Karl. So ist eine 
sacht und konstant brennende Liebe für ihn da, ohne Ekstasen, ohne Nebenlieben, 
auch ohne Pausen... Mehr ein sehr gut sein, als wirklich das, was man Liebe nennt.“ 
Oder sie schreibt: „Nicht vorwärts gekommen im Verhältnis zu Karl. Das, wovon er 
immer noch spricht, was ihm immer noch als einzig erstrebenswertes Ziel des langen 
Zusammenlebens vorkommt, das wirkliche Verwachsensein miteinander, kenn’ ich 
noch immer nicht und werd’ es wohl schwerlich noch kennen lernen.“ 
 
Ihre Ehe gibt ihr jedoch sicheren emotionalen Halt für ihre Karriere als Künstlerin. Sie 
zeichnet Karl oft hingegeben, weich, voller Menschlichkeit und Wärme: „In meinem 
Mann trat mir die durchsichtige Natur eines einfachen und klaren Menschen 
entgegen, und jenes Gefühl des Vertrauens war wohl das erste gewesen, was ich 
ihm gegenüber empfand, und Vertrauen blieb das Grundelement meiner Beziehung 
bis zu seinem Tode.“ 
 
Käthe Kollwitz wird am 8. Juli 1867 in Königsberg (heute Kaliningrad) geboren. 
 
1891 heiratet sie Karl Kollwitz und zieht nach Berlin, wo ihr Mann im Bezirk 
Prenzlauer Berg eine Kassenarztpraxis eröffnet. Das Leben im Prenzlauer Berg gibt 
ihr den entscheidenden Impuls für ihre Hinwendung zur Graphik, um die schwierigen 
Seiten des menschlichen Lebens darzustellen.  
 
1898 gelingt ihr mit dem Zyklus "Ein Weberaufstand" auf der "Großen Berliner 
Kunstausstellung" der Durchbruch. Den Vorschlag der Jury, die Künstlerin dafür mit 
einer Medaille auszuzeichnen, lehnt Kaiser Wilhelm II. ab. Noch öfter schlägt ihr 
blanker Hass entgegen. Von September 1908 bis Mai 1943 sind die 
Tagebuchaufzeichnungen der Künstlerin überliefert. Sie macht ihre Graphik 
zunehmend zum Instrument sozialen und politischen Engagements.1914 fällt ihr 
Sohn Peter im Krieg. Sie wird zur Pazifistin.  
 
Anerkennung findet sie nach dem großen Morden, als sie 1919 als erste Frau in die 
„Preußische Akademie der Künste" aufgenommen und gleichzeitig zur Professorin 
ernannt wird. 1929 wird ihr der Orden "Pour le Mérite" für Wissenschaften und 
Künste verliehen.  
 
Immer wieder gestaltet sie Selbstbildnisse – gezeichnet mit Kohle und Kreide, oder 
grafisch als Radierung, Lithographie oder Holzschnitt. So ist sie selbst in ihrem Werk 
Zeugin und Mahnerin, überprüft den Kontext ihres sozialen Engagements, legt 
Rechenschaft ab über ihre Existenz, ihr Handeln, ihren Widerstand – ihr 
persönliches, privates Leben in Leid und Not, Krieg und Tod. „Sie ist die Stimme des 
Schweigens der hingeopferten Völker“, schreibt Romain Rolland 1927 über sie.  
 
1932 unterscheiben Käthe und Karl Kollwitz den "Dringenden Appell" zum 
Zusammenschluss der SPD und KPD, der bei den Wahlen am 31. Juli eine 
nationalsozialistische Mehrheit verhindern soll. 
Noch nach der nationalsozialistischen Machtergreifung unterstützen Käthe und Karl 
Kollwitz gemeinsam mit Heinrich Mann bei den letzten freien Wahlen am 5. März 
erneut den "Dringenden Appell" zum Zusammenschluss der linken Parteien. Käthe 



 
 
Kollwitz und Heinrich Mann werden daraufhin von den Nationalsozialisten 
gezwungen, aus der "Preußischen Akademie der Künste" auszutreten. Für ihre 
jüngeren Kollegen wird sie zum Vorbild für Integrität und Durchhaltevermögen.  
 
Von den Nazis als „entartet“ verfemt, stirbt sie einsam wenige Tage vor Kriegsende 
in Moritzburg bei Dresden. 
 
 
Barbara Robra 

 


