
Vahland

Das Bild vom Krieg
Wer keinen Krieg erlebt hat, kann sich die Gewalt und das 

Grauen nur schwer vorstellen. Bilder können dabei helfen. 1937 
gelang es Pablo Picasso mit «Guernica», die Weltözentlichkeit 
aufüurStteln fSr den pchrecken des pVanischen BSrgerkrieges.

Von Kia Vahland, 15.03.2022

Wie weit reicht das ?orstellungsvermögen- Was vermag sich eine ausüuZ
malen, die in HSrich oder Aamburg einen Flltag hat, den Kindern ein ärShZ
stSck macht, ins BSro fLhrt und abends wieder die AaustSr aufschliesst, 
wissend, dass in der eigenen Wohnung schon noch alles an seinem Platü 
sein wird- ÜLsst es sich nachemVUnden, wie es den ObernLchtigten in 
den Kiewer TZBahnZpchLchten geht, welchen Üebensmut das Mrchester der 
ptadt auDrachte, um am hellen Jag auf dem Naidan üu sVielen- Was es beZ
deutet, vor lauter :urst Wasser aus den AeiükörVern üu trinken oder seine 
hochschwangere ärau beim Bombenangriz auf die Geburtsklinik von NaZ
riuVol üu verlieren-
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Fn viele Kriege, viele Bilder der Gewalt haben sich die BSrger der WohlZ
standslLnder im Üaufe der yahre gewöhnt. jur ab und an drang noch 
eine äotograUe durch die emVathiesicheren Westen2 die des s0rischen 
älSchtlings5ungen F0lan Kurdi etwa, dessen Üeichnam im Aerbst E–1R an 
der tSrkischen KSste lag. Plötülich entdeckten die 6uroVLerinnen, die doch 
von all den anderen Joten im Nittelmeer wussten, ihr 6ntsetüen. Tnd sie 
fShlten sich mit dem eigenen NitgefShl mitunter recht wohl Y ohne dass 
sich fSr die Betrozenen etwas geLndert hLtte.
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:iesmal ist es anders. 6ine Grossmacht SberfLllt einen älLchenstaat, der 
vielfLltige AandelsZ, äamilienZ und äreundesbande mit (esteuroVa unterZ
hLlt. :ie Fttacke gilt nicht nur der Tkraine, sondern auch den PrinüiViZ
en der ptaatensouverLnitLt und der freiheitlichen :emokratie. :ass aber 
der (est der Welt von Fnfang an auch emotional involviert war, liegt nicht 
nur an der Jragweite der Geschehnisse. 6s liegt auch am Nedienwandel, 
daran, dass dieser Krieg in 6chtüeit vor Mrt in sehr viele pmartVhones einZ
gesVeist wird und sofort auf sehr vielen anderen pmartVhones Sberall auf 
der Welt erscheint. Norgens nach dem Fufwachen, in der NittagsVause, 
nachts, wenn man nur kurü auf die Thr schauen wollte und dann doch beim 
jachrichtendienst Jwitter landet. :er Krieg ist da.

6s gab schon einmal einen Krieg, dessen Bilder auch in die Wohnüimmer 
der jichtbeteiligten vordrangen. :ie äotograUen und Berichte, die ab 193) 
aus dem pVanischen BSrgerkrieg in Paris, Üondon und jew 8ork eintrafen, 
waren verstörend neu2 (eVorter und äotograUnnen berichteten nicht mehr 
nur aus der äerne, sondern besuchten umkLmVIe ptLdte und :örfer. NanZ
che ergrizen Partei fSr die gewLhlte reVublikanische (egierung, die von 
den NilitLrs um General äranco mithilfe deutscher und italienischer äaZ
schisten bekriegt wurde. :ie Nedienleute Vubliüierten AeldenVosen, aber 
auch Bilder der Fusgebombten, ?erletüten, Bangenden und Joten. :iese 
schockierten HeitungsZ und Nagaüinleserinnen im Fusland auch deshalb 
so, weil die (egierungen des freien Westens sich in den Konqikt nicht einZ
mischen wollten Öobwohl sie das, anders als heute im Ftomüeitalter, üu dieZ
sem HeitVunkt wohl noch ohne hohes eigenes (isiko gekonnt hLttenC.

Fm E . FVril 1937 erreichte die jachricht Paris, dass deutsche älieger üwei 
Jage üuvor den baskischen Mrt Guernica mit Bomben und BrandsLtüen üerZ
stört und üahlreiche Bewohner getötet oder verwundet hatten. äassungsZ
losigkeit machte sich breit und Wut auf die eigene Ailqosigkeit. 

6iner aber reagierte umgehend2 der pVanier Pablo Picasso. 6r üog sich in 
sein Ftelier unweit der peine üurSck, rauchte Kette, entwarf und verwarf 
deen im äuror. pchliesslich stand seine Fntwort an General äranco saalZ

hoch im (aum. :reieinhalb Neter hoch und fast acht Neter breit konfronZ
tiert Picassos GemLlde Betrachterinnen mit dem pchrecken dieses Krieges 
und aller Kriege.

«Guernica» (1937) von Pablo Picasso. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Sucesión Pablo Picasso / Pro Litteris Zürich, 2022

«Guernica» ist in dunklen Grautönen gehalten, als wolle die Üeinwand 
Jrauer tragen. Bei einem so schwarüZweissen Bild mussten die Nenschen 
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sofort an PressefotograUen denken, und tatsLchlich formuliert der Naler 
hier einen uasidokumentarischen FnsVruch. 6r war nicht dabei, als die 
:Lcher in Guernica unter deutschen Bomben einstSrüten, aber er üeigt der 
Welt, was so ein Oberfall bedeutet.

Jodesangst qiesst aus verlorenen FugenVaaren, die vor pchreck kaum weiZ
nen können. 6ine Nutter mit einem toten Bab0 in den Frmen will schreiZ
en, ihre sVitüe Hunge reckt sich dem Aimmel entgegen, von dem nichts üu 
erhozen ist. Fuch der traurige ptier, der sich an sie schmiegt, kann sie nicht 
beschStüen. Fm Boden liegt ein Nann und stirbt, seine äaust greiI noch die 
üerborstene Waze, sein KörVer aber ist schon in einüelne Jeile üersVrungen. 
?ielleicht hat er üuvor das verletüte Pferd geritten, das Sber ihm in Panik 
ausbricht, erhellt von einer schwachen :eckenlamVe.

(echts verbrennt ein Aaus und auch eine ärau. 6ine andere kniet und klagt. 
pie wenigstens könnte einmal Kunde geben von dem, was hier geschieht Y 
gemeinsam mit dem grossen KoVf, der sich von aussen durch ein äenster 
reckt und sich nicht scheut, alles genau wahrüunehmen. Hu ihm gehört eine 

llamVe, die ein starker Frm hineintrLgt in das :rama, als wolle er die jot 
ans Üicht bringen und wie die äreiheitsstatue von jew 8ork die Aoznung 
auf bessere Heiten hochhalten.

:ie GeVeinigten drScken ihr Üeid nach KrLIen aus Y aber sie brauchen auch 
5ene, die sie anhören und anblicken. Picassos Bild möchte nicht einfach nur 
das 6lend der Welt vorfShren, um Betrachter üu deren eigener Genugtuung 
üu rShren. 6s ist auch eine Aandlungsauzorderung an Fussenstehende. 
:er Naler wollte ozensichtlich, dass sich die Üeute wirklich vorstellen, wie 
sich Krieg anfShlt, und dann ihre Konse uenüen daraus üiehen.

Fusgestellt wurde das Werk erstmals im sVanischen Pavillon der WeltZ
ausstellung 1937 in Paris. 6s war nicht unbedingt das, was sich die sVanische 
(egierung dort vorgestellt hatte Y üu wenig heroisch, üu avantgardistisch in 
der BildsVrache kam diese Fnklage in ihren Fugen daher. :och die deutZ
schen jaüis und die sVanischen Putschisten schLumten, und vor allem 
sorgte das GemLlde in der westlichen zentlichkeit dafSr, dass die GrLuelZ
taten der euroVLischen äaschistinnen nicht gleich wieder vergessen wurZ
den.

polange äranco nach seinem pieg Sber die (eVublik pVanien regierte, war 
das Bild auf Picassos Geheiss nicht in dem Üand üu sehen. Aeute gehört 
das Y durch die vielen frShen (eisen stark beschLdigte Y Werk dem NuZ
seo (eina poUa in Nadrid. Tnd im GebLude der ?ereinten jationen in 
jew 8ork hLngt ein grosser WandteVVich mit dem Notiv. Fn KraI hat es 
nicht verloren. Fls die TpF E––3 den rakkrieg begannen, liess ihr damaliger 
Fussenminister olin Powell den JeVVich abhLngen, bevor er sich in dem 
(aum erklLrte. 6in totes Kind, ein Vanisches Pferd, ein brennendes Aaus 
üum KriegsauIakt, das hLtte äragen au ommen lassen.

joch hat auf Wladimir Putins Krieg gegen die Tkraine kein KSnstler mit eiZ
nem vergleichbar grundsLtülichen Werk wie Picassos «Guernica» reagiert. 
Nediennutüerinnen bleibt vorerst nur, unter den vielen Bildern aus dem 
neuen Krieg üu trennen üwischen äakes und :okumentarischem, ProVaZ
ganda und Nomentaufnahmen, die eine Fhnung vermitteln von der Üage 
vor Mrt. pich berShren, aber nicht maniVulieren üu lassen, sich einüulassen 
auf die bedrSckende Üebenswelt der anderen, ohne sie mit der eigenen üu 
verwechseln. Ainschauen, aushalten, einen helfenden Frm anbieten und 
die llamVe einer gemeinsamen HukunI weiter aufrecht halten.

Illustration: Alex Solman
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