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Müssen Künstler gute Menschen sein?

Emil Nolde und Michael Jackson haben etwas gemeinsam: Ihre Wer-
ke wurden in den letzten Tagen und Wochen verbannt, weil die Öf-
fentlichkeit die Männer hinter dem Werk ablehnt. Nolde entpuppte 
sich als Nazi, Michael Jackson hat womöglich Kinder missbraucht. 
Kanzlerin Merkel hat Noldes Bilder abgehängt, Radiostationen 
spielen Jacksons Musik nicht mehr. Ist das richtig? Müssen Künstler 
gute Menschen sein?

Emil Nolde ist der Lieblings-Expressionist der Deutschen. Sagt «Der 
Spiegel». Oder besser: Er war es. Denn das Museum Hamburger Bahn-
hof – Museum für Gegenwart in Berlin zeigt derzeit eine Austellung, die 
aufräumt mit dem Nolde-Bild, das die Deutschen sich so angenehm 
schöngefärbt haben: Emil Nolde - Eine deutsche Legende. Der Künstler im 
Nationalsozialismus1 Der Maler aus Seebüll war galt in Nazideutschland 
zwar als entarteter Künstler – aber er selbst war wohl dennoch ein Nazi. 
Er soll Hitler höchstselbst einen Entjudungsplan vorgelegt haben. Grund 
genug für die deutsche Kanzlerin, zwei Nolde-Bilder aus ihrem Büro ab-
hängen zu lassen.2

Der «Fall Nolde», wie ihn der «Spiegel» nennt, wirft einige grundsätzliche 
Fragen auf. Etwa: Kann ein Nazi ein guter Künstler sein? Müssen wir 
Noldes wunderbar farbige Bilder anders anschauen, wenn wir wissen, 
dass sein Herz nicht rot, sondern braun war? Und wenn das so ist – was 
heisst das für Künstler heute? Malen gute Menschen bessere Bilder?

Michael Jackson und Kevin Spacey

Die Fragen sind keineswegs aus der Luft gegriffen. So, wie Noldes Bil-
dern, ergeht es derzeit zum Beispiel der Musik von Michael Jackson. Im 
Dokumentarfilm «Leaving Neverland» erzählen zwei Männer, wie sie als 
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Kind vom «King of Pop» sexuell missbraucht wurden. Auch das Schwei-
zer Fernsehen SRF zeigte die Doku – und löste damit viel Entrüstung 
aus.3 Eine Folge des Films: Eine ganze Reihe von Radiosendern hat an-
gekündigt, keine Musik von Michael Jackson mehr abzuspielen, darunter 
etwa Radiosender in Norwegen und in Kanada.4 Die Radiosender geben 
an, auf Proteste ihrer Hörerinnen und Hörer zu reagieren.

Das Ansehen von Emil Nolde und Michael Jackson wurde posthum revi-
diert. Anders erging es dem amerikanischen Schauspieler Kevin Spacey: 
Als um Zug der Weinstein-Affäre der Vorwurf der sexuellen Nötigung 
gegen ihn laut wurde, liess Hollywood den Schauspieler fallen.5 Obwohl 
er die Titelrolle in der TV-Serie «House of Cards» hatte, wurde er aus 
der Serie entfernt. In der letzten Staffel ist Spacey nicht mehr zu sehen. 
Aus dem Film «All the Money in the World», der zum Zeitpunkt des Be-
kanntwerdens der Vorwürfe bereits fertig abgedreht war, wurde Spacey 
gar herausgeschnitten und nur wenige Wochen vor der geplanten Pre-
miere durch einen anderen Schauspieler ersetzt. 

Caravaggio war ein Mörder

Reagiert Hollywood, weil zu befürchten ist, dass das Publikum Spacey 
heftig ablehnt? Oder können schlechte Menschen keine guten Schau-
spieler sein? Wenn das aber so wäre – müsste dann nicht jedem Film ein 
Leumundszeugnis der Schauspieler beiliegen, die daran beteiligt waren? 
Ist das mit anderen Worten alles bloss eine Frage des Marketings oder 
machen gute Menschen bessere Kunst? Im Einzelfall sind die Reaktionen 
alle verständlich. Klar, dass die deutsche Kanzlerin ihr Büro nicht mit den 
Bildern eines bekennenden Nazis schmücken will. Klar, wollen Radiosen-
der keine Kinderschänder on air haben. Aber was heisst das grundsätz-
lich für unseren Umgang mit Kunst?

Ich liebe die Bilder von Caravaggio. Wie er mit Licht und Dunkelheit 
umgeht, ist schlicht atemberaubend. Ein guter Mensch war Caravaggio 
vermutlich nicht. Wegen eines Totschlags wurde er aus Rom verbannt. 
Er flüchtete nach Neapel und später nach Malta. Aber auch da suchte er 
Händel und musste nach einer tätlichen Auseinandersetzung fliehen. Ca-
ravaggio war wohl ein ungestümer Mensch, vielleicht ein unangenehmer 
Charakter – aber seine Bilder sind phantastisch. Dürfen wir die Bilder 
von Caravaggio anschauen, ohne darüber nachzudenken, was für ein 
Leben der Maler geführt hat?

Picasso und Bertolt Brecht

Die Fondation Beyeler zeigt mit «Der junge Picasso – blaue und rosa 
Periode» derzeit eine wunderbare Ausstellung mit gegenständlichen 
Bildern von Picasso.6 Dürfen wir uns heute diese Bilder anschauen ohne 
uns Gedanken zu machen darüber, wie Picasso mit den Frauen in seinem 
Leben umgegangen ist? Pablo Picasso brauchte Frauen für sein Schaffen 
wie Farbe und Pinsel. Keine liebte er auf Dauer, schreibt die «NZZ am 
Sonntag».7 Der Picasso, der uns aus solchen Berichten entgegentritt, ist 
ein selbstverliebter Egomane. Bloss: Was ändert das an seinen Bildern?

Ein anderer Künstler, der Frauen brauchte, war Bertolt Brecht: diese Ar-
beits- und Liebesbeziehungen waren nicht im Gleichgewicht: die Werke 
wurden gemeinsam produziert, aber sie erschienen unter Brechts Namen.8 
Brecht hat seine jeweiligen Gefährtinnen benutzt oder gar ausgenutzt und 
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sie nach Belieben fallen gelassen. Sie haben ihm zugearbeitet, manchmal 
sogar gedient – er hat es kaum verdankt. Brecht muss zuweilen ein rich-
tiges Ekel gewesen sein. Bloss: Was ändert das an seinen Texten? Wären 
seine Texte besser, wenn Brecht ein besserer Mensch gewesen wäre?

Chaplin und Richard Strauss

Problematische Künstlerbiographien gibt es viele. Chaplin fällt mir ein. 
Er hatte einen Hang zu sehr jungen Mädchen, der ihn heute wohl hinter 
Schloss und Riegel bringen würde. Damals heiratete er seine jungen Ge-
liebten. Problematisch bleibt sein Verhältnis zu Frauen. Aber was ändert 
das an seinen Filmen? Richard Strauss fällt mir ein. Ich liebe seine Horn-
konzerte. Doch Richard Strauss stand auf Adolf Hitlers Liste der «Gott-
begnadeten Künstler» ganz zuoberst auf der Sonderliste mit den drei 
wichtigsten Musikern des Dritten Reiches.9 Auch Strauss hatte wohl ein 
braunes Herz. Darf ich deshalb seine Hornkonzerte nicht mehr spielen?

Die Ablehnung von Nolde, von Jackson, von Spacey – sie ist verständlich. 
Aber ich glaube nicht, dass sich dadurch etwas an ihrem Werk ändert. Es 
ist vielmehr ein Ausdruck unserer Zeit, dass der Künstler wichtiger ist als 
die Kunst. Unseren Medien geht es nicht um die Auseinandersetzung mit 
Werken – es geht ihnen um Stars. Und Stars dürfen keine Flecken haben, 
ganz egal, ob sie nun Nolde, Jackson oder Spacey heissen. Künstler aber 
haben viele Flecken. Vielleicht sind es gerade die Abgründe in den Men-
schen, die zu Kunst befähigen, wer weiss. Blank polierte Menschen ohne 
Fehl und Tadel sind zu Kunst nicht in der Lage. Stars zieren Titelbilder 
und Kühler von Limousinen. Mit Kunst hat das nichts zu tun. Wer die 
Künstlerin oder den Künstler aufgrund seiner Vita ablehnt, drückt sich 
oft nur davor, sich mit einem Werk auseinanderzusetzen.

Denn das umgekehrte ist nicht wahr: Bloss weil ein Mensch gut ist, macht 
er keine gute Kunst: Gut gemeint ist meist nicht gut genug. Ein wahrer 
Satz bleibt wahr, und wenn ihn auch der Teufel spricht. Das ist anstren-
gend. Es heisst nämlich, dass wir nicht aufgrund eines Lebenswandels ein 
Pauschalurteil über die Werke eines Künstlers abgegeben können. Wir 
müssen uns mit jedem Werk einzeln beschäftigen. Es ist aber auch eine 
Erleichterung: Picasso, Brecht, Chaplin, Caravaggio– das waren grosse 
Künstler, aber keine perfekten Menschen. Sie stehen nicht unangreifbar 
auf einem hohen Sockel, sondern mitten unter uns. Gerade deshalb soll-
ten ihre Werke uns zu denken geben.

Basel, 19. April 2019, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken.
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