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Antrag an das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung, 
Kunst zur Aufstellung einer Büste von Käthe Kollwitz in der Walhalla in 
Donaustauf 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Wanscher! 
 
 
Die Initiative „Käthe Kollwitz zu Ehren“ stellt zum nächsten Auswahltermin den An-
trag, dass die Künstlerin Käthe Kollwitz einen Platz in der Walhalla erhält. 
 
An dieser Initiative sind bisher elf Käthe-Kollwitz-Schulen aus ganz Deutschland 
beteiligt und weitere aufgerufen. Sie ist aus einem Unterrichtsprojekt des Werte- und 
Normen-Kurses im 10. Jahrgang der Käthe-Kollwitz-Schule Hannover unter der 
Leitung von Gabriele Meuer hervorgegangen. Bei unseren Bemühungen haben wir 
auch die Unterstützung der Käthe Kollwitz Museen in Berlin und Köln und die der 
Akademie der Künste Berlin erhalten. Es handelt sich hierbei also nicht um den 
Wunsch einer kleinen und regional begrenzten Gruppe, sondern um eine 
gemeinsame Aktion von Käthe-Kollwitz-Schulen der Bundesrepublik mit mehreren 
Tausend Schülern und Hunderten von Lehrern aus Ost und West. Deren Schulen 
tragen ihren Namen, weil Käthe Kollwitz allen ein Vorbild ist und den Schülerinnen 
und Schülern eine Wertorientierung geben soll, obwohl und weil sie sich von den 
massenmedial und kommerziell vermittelten Idolen abhebt. 
 
Begründung für die Aufnahme von Käthe Kollwitz in die Walhalla 
 
Käthe Kollwitz (1867-1945) zählt zu den großen deutschen Künstlerinnen des 20. 
Jahrhunderts, die auch international breite Anerkennung genießt. 
 
Sie entwickelte in ihren ernsten und strengen Zeichnungen und Figuren einen zeit-
losen Kunststil, der in allen Kulturen - damals wie heute - auch von einfachen Men-
schen verstanden worden ist, deren Themen von ihrer ursprünglichen Aktualität bis 
heute nichts verloren haben und auch in der Zukunft Gültigkeit besitzen werden. 
Was auf ihren Bildern zu sehen ist, ist nicht schön, aber beeindruckend, nicht auf-
wändig, sondern schmucklos direkt und damit umso eindringlicher. Ihnen fehlt jede 
Farbigkeit, sie sind in strengem Schwarz-Weiß gehalten. Es gibt keine überflüssigen 
Verzierungen, nichts an Linien, das nicht notwendig wäre. Umso ausdrucksvoller ist 
dagegen ihre expressive Botschaft. 
 



Beispielhaft ist Käthe Kollwitz’ lebenslanger künstlerischer Einsatz für notleidende 
Menschen. Denn nur Kunst, ohne eine soziale Aussage, einen sozialen Appell zu 
produzieren, war ihr fremd. Sie schrieb dazu in ihrem Tagebuch 1907: „Reine Kunst 
ist meine nicht. Aber doch Kunst. Jeder arbeitet, wie er kann. Ich bin damit einver-
standen, dass meine Kunst Zwecke hat.“ 
Die Künstlerin versuchte mit ihren Zeichnungen und Radierungen auf die Missstände 
der Menschen aufmerksam zu machen, die im damaligen Armenviertel von Berlin, 
am Prenzlauer Berg, direkt vor ihrer Haustür lebten. Käthe Kollwitz hat sie nicht über-
sehen, sondern sich ihrer mit der erklärten Absicht angenommen, durch ihre Kunst 
der Not und dem Leiden dieser Menschen eine Stimme zu geben. Sie hat im Tage-
buch notiert: „Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und so hilfs-
bedürftig sind.“ 
 
Das zweite große Anliegen der Künstlerin - auch dies hat sie ein Leben lang begleitet - 
ist die beständige Warnung vor dem Krieg und ihr unermüdlicher Einsatz für den Frie-
den auf der Welt, von dem wir immer noch viel zu weit entfernt sind. Ihr Plakat „Nie 
wieder Krieg“ aus dem Jahr 1924 wird bis heute von unzähligen Friedensbewegungen 
auf der ganzen Welt genutzt, denn es hat angesichts fortdauernder Kriege von seiner 
Bedeutung und Aktualität auch nach fast 100 Jahren nichts verloren. 
 
Der dritte Grund, warum Käthe Kollwitz ein Platz in der Walhalla gebührt, sind ihre 
Gradlinigkeit und Unbestechlichkeit, mit der sie sich in den politisch so schwierigen 
Zeiten des Nationalsozialismus nicht hat korrumpieren lassen. Sie hat lieber auf ihre 
ehrenvolle Position in der Berliner Akademie der Künste verzichtet, als sich auf die 
Seite der neuen Machthaber zu stellen. Das daraufhin folgende Arbeits- und Aus-
stellungsverbot hat sie klaglos hingenommen. Denn, so ließ sie verlauten: „Ich selber 
will und muss bei den Gemaßregelten stehen.“ (Brief an Beate Bonus-Jeep, 1934). 
Auch wenn alle Bilder und Figuren der Künstlerin aus den Museen und Galerien ent-
fernt worden sind, geschwiegen hat sie trotzdem nicht, wie man an der Radierung 
von 1941 erkennen kann, die den Titel trägt „Saatfrüchte dürfen nicht vermalen wer-
den“. Dazu schrieb sie: „Diese Forderung ist wie ‚Nie wieder Krieg!’ kein sehnsüch-
tiger Wunsch, sondern Gebot, Forderung.“ (Tagebuch, Dezember 1941). 
So zeigte sie auf bescheidene Weise ihre große moralische Souveränität, die sich 
weder durch Verlockungen, noch durch Drohungen hat beirren lassen. Ihr Vorbild ist 
bis in unsere Zeit ein geeignetes Leitbild geblieben. Die bis heute gültige Wahrhaftig-
keit der Künstlerin zeigt sich darin, dass 1993 die Bronzeskulptur einer trauernden 
Mutter mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß in Berlin in der Neuen Wache, der „Zen-
tralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft,“ auf Initiative des 
damaligen Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl aufgestellt worden ist. 
Eindrucksvoll ist auch, dass in der Bundesrepublik 80 Schulen ihren Namen tragen. 
 
Somit erfüllt Käthe Kollwitz im künstlerischen, sozialen und moralischen Sinn die not-
wendigen Kriterien, um in der dauerhaften Form einer Büste Aufnahme in die Wal-
halla zu finden und dort beispielhaft die Tradition ehrenvoller Deutscher Männer und 
Frauen bis in die Zeit unserer Gegenwart fortzusetzen. 
 

 
 
_________________________    ________________________ 
         Jessica Grimpe, Kurssprecherin               Michael Dancu, Kurssprecher 

 
 

 
_________________________    ________________________ 
             Gabriele Meuer, Kursleiterin                  Gerd Köhncke, Schulleiter 


