
Meine Begegnungen mit der Kunst (III) 

Der verfluchte Krieg 
Eigentlich ist schon alles geschrieben, gemalt und gesungen worden 
gegen Gewalt und Krieg. Seit Jahrtausenden weiß man, wie schrecklich 
das Monster des Krieges wüten kann, das Monster, das aber nicht wie 
ein wildes Tier im Dschungel uns aus dem Dunkel entgegenspringt, 
sondern das wir selber erschaffen und mit Hass, Neid und 
Eroberungsdrang gefüttert haben. Bis heute – ich denke an Afghanistan, 
Syrien, die bedrohliche Auseinandersetzung zwischen Griechenland und 
der Türkei – geraten Völker, Ethnien, Religionen aneinander, oft 
angestachelt durch lautstarke „Herrschende“. 
Das ist bis hierhin von mir sehr allgemein formuliert worden. Was mich 
aber besonders bewegt, sind die Einzelschicksale, die in Kriegszeiten die 
Menschen heimsuchen. Und da denke ich auch an die Soldaten, die in 
früheren Zeiten meist gezwungen oder aber „verführt“ wurden, in den 
Krieg zu ziehen und für fragliche Ideen ihr Leben ließen. Heute gibt es in 
vielen Ländern Berufsarmeen, was natürlich kriegerische 
Auseinandersetzungen nicht besser macht. 

 

Einer, der in den Krieg ziehen musste, ist der Soldat auf dem Gemälde 
„Der Schwarze Braunschweiger“ von John Everett Millais (1829-1896) 
aus dem Jahre 1860. Der Engländer Millais war Mitbegründer der 
„Präraffaelitischen Bruderschaft“, einer Gruppe von Künstlern, die zur 
Zeit Königin Viktorias die Malerei erneuern wollten. Das tut für mich 



aber an dieser Stelle wenig zur Sache. Mich erschüttert vielmehr 
die Darstellung einer traurigen Trennung : Der junge Soldat – er gehört 
zu den „Schwarzen Braunschweigern“, einer Hilfstruppe während der 
Befreiungskriege gegen Napoleon – verabschiedet sich von seiner 
Freundin oder Frau, doch die will ihn nicht gehen lassen. Er hat schon 
die Hand an dem Türblatt, während sie die Klinke umklammert und ihn 
mit ihrer linken Hand auf seiner Brust zurückschieben will. Auch der 
kleine Hund zu seinen Füßen steht wie bettelnd auf seinen Hinterbeinen. 
Mich fasziniert unter künstlerischen Aspekten, wie Millais sowohl 
technisch als auch in seiner Symbolsprache vorgegangen ist: An der 
Rückwand ein farbloser Stich eines Gemäldes, auf dem Napoleon hoch 
zu Ross triumphierend, ich würde sogar sagen: provozierend auf den 
Soldaten „herabsieht“. Der dunkelblau und schwarz gekleidete 
„Braunschweiger“ mit dem blankgeputzten Totenkopf und den 
gekreuzten Knochen auf seinem Tschako und den Militärstiefeln 
kontrastiert mit dem phänomenal gemalten beigen Ballkleid aus 
glänzender Seide und Spitze sowie den roten Schleifen an den Ärmeln. 
Die deute ich als Symbol für die Liebe, aber auch für das Blut und die 
drohende Gewalt, der ihr Freund oder Mann ausgesetzt sein wird (In der 
Tat sind die meisten Soldaten der „Braunschweiger“ im Kampf getötet 
worden).  – Ich habe Fragen an das Bild, die es nicht beantworten kann: 
Sollte der Soldat aus Liebe zu seiner besorgten Partnerin und angesichts 
des sinnlosen Vernichtens jungen Lebens nicht desertieren? Hätte er den 
Mut dazu? (Hätte ich an seiner Stelle den Mut dazu?) Oder – das ist ja 
auch möglich – will er in den Kampf ziehen für die Freiheit und gegen 
den Unterdrücker Napoleon? 
So oder so: Der Krieg bleibt ein Übel der Menschheit. Abertausendfach 
haben sich in der Geschichte solche Szenen wie auf Millais´ großartigem 
Gemälde abgespielt. Und wie alles millionenfach endete, sehen wir auf 
den Soldatenfriedhöfen auf der ganzen Welt. Auf Youtube zeigt ein 
kurzer Film zur Musik „Hymn to the fallen“ von John Williams sechs 
bittere Minuten lang amerikanische Soldatenfriedhöfe. Mir lief es kalt 
den Rücken hinunter, nicht wegen des dort auch vorhandenen, für mich 
befremdlichen Patriotismus, sondern wegen des Gedankens, dass das ja 
nur ein „kleiner“ Teil der in nahezu allen Ländern zu findenden 
Ruhestätten von Soldaten ist. Ich befürchte, es werden noch weitere 
Soldatenfriedhöfe errichtet, solange wir Menschen nicht der 
Aufforderung der Bibel entsprechen: „Lasst uns also dem nachjagen, was 
dem Frieden dient“ (Röm 14,19). 
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