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Die Seele verloren
Das Wissen über die Kunst ordnen: Peter Betthausens 

„Kleine deutsche Kunstgeschichte – Ein Nachruf“

CLAUS-M. WOLFSCHLAG

Einen Ausnahmekünstler präsen-
tieren derzeit die Rüsselsheimer 

Opelvillen. Der 1959 geborene Eng-
länder Billy Childish, eigentlich William 
Charlie Hamper, ist nicht allein Maler, 
sondern auch Dichter, Schriftsteller und 
Musiker. 

Childish vereinigt viele Widersprü-
che in sich. Sein Werk ist zugleich rauh 
und zart, rebellisch und harmonisch, 
modern und traditionell. War er viele 
Jahre alkoholabhängig, so praktiziert 
er heute Hatha Yoga. Bereits im Alter 
von zwölf Jahren begann er, intensiv zu 
malen. Da er mit sechzehn die Schule 
verließ, war ihm der Weg zur nötigen 
Weiterbildung und einer Kunstschule 
zunächst verschlossen. Er begann eine 
Steinmetz-Ausbildung, kassierte eine 
Bewährungsstrafe wegen aufsässigen 
Verhaltens, malte privat weiter. Als er 
schließlich aufgrund außergewöhnli-
cher Fähigkeiten doch zur „Genieklas-
se“ einer Kunstschule zugelassen wurde, 
verließ Childish die Einrichtung bereits 

wieder im ersten Semester. Er lehnte 
die Fixierung der Hochschule auf un-
gegenständliche Kunst ab. Durch Pro-
tektion des schottischen Malers Peter 
Doig wieder aufgenommen, wurde er 
schließlich 1981 von der Hochschule 
ausgeschlossen, da seine Texte als obszö-
ne Poesie eingestuft wurden. Auch mit 
dem abstrahierenden Mainstream in der 

Kunstszene lag Childish über Kreuz. In 
den neunziger Jahren beteiligte er sich 
aus Protest an der abstrakten Konzept-
kunst Henry Flynts an der Bewegung 
der „Stuckisten“.

Die in Rüsselsheim gezeigten rund 
zwanzig meist großformatigen Gemälde 
belegen, daß sich Childish im Gegensatz 
zu vielen Kollegen seiner Generation 
für die Kunst des späten 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts begeistert. Viele 
Arbeiten sind in Komposition und Li-
nienführung eindeutig von Klassikern 
jener Epoche, etwa Ferdinand Hodler 
oder Egon Schiele, beeinflußt. Nicht nur 
das Blumenstilleben „Orange gerberas“ 
von 2015 erinnert an den Pointillismus 
van Goghs. 

Häufig zeigen die Rüsselsheimer Ex-
ponate Selbstporträts. Zu den Famili-
enbildnissen gesellen sich eindrucksvol-
le Landschaftsgemälde, wie die „birch 
trees“ von 2015, bei denen ein Birken-
wald stimmungsvoll in Gelb, Blau und 
Grün schimmert. In dem Bergsteiger-
Bild „Fetching the body of Toni Kurz“ 
(2012) präsentiert sich der zwischen wei-
ßen Eisflächen herausplatzende Fels wie 

mit farbigem Konfetti bestreut. In „The 
white tree“ von 2014 löst sich ein im 
Wasser spiegelnder Wald in ein blau-
schwarzes Liniengewirr auf. Auffallend 
ist immer wieder, wie sicher und leicht 
Childishs Linienführung gerät. Über-
haupt ist die ornamentale Linie gegen-
über den Farbflächen oft das dominie-
rende Strukturelement. So ist es nur 
konsequent, daß große Teile der Lein-
wände oft noch unbemalt den Hinter-
grund prägen, die Malerei eine zeich-
nerische Note hat.

Gedichtbände, Romane, 
über einhundert Alben

Neben der Malerei betätigt sich Chil-
dish schriftstellerisch. 40 Gedichtbände 
und fünf Romane hat er bislang veröf-
fentlicht. Einige der Werke, die mit ex-
pressionistischen Holzschnitten auf den 
Titelseiten geziert sind, können ebenfalls 
in Rüsselsheim betrachtet werden.

Die bereits die Malerei kennzeichnen-
de Ablehnung jüngerer Kunst-Tenden-
zen findet seine Entsprechung in Chil-
dishs Auftreten. Mit gezwirbeltem Bart, 

Sherlock-Holmes-Mütze, Hosenträgern 
und Fliege wirkt er bisweilen wie ein 
englischer Gentleman der 1920er Jahre. 
Dies bricht sich wiederum mit Childishs 
drittem Talent, betätigt er sich doch seit 
Jahren als Punk-Musiker. Bereits 1977 
gründete er seine erste Band. Seitdem 
veröffentlichte er über hundert Alben. 
Die Ausstellung zeigt Ausschnitte von 
seinen Auftritten, bei denen sich Sakko 
und Baskenmütze auf interessante Weise 
mit dem rauhen, von Blues und Punk 
geprägten Musikstil verbinden. Doch 
auch hier tritt wieder ein konservativer 
Zug deutlich hervor. Für Liveauftritte 
und Aufnahmen verwendet Childish alte 
Röhrenverstärker und meidet moderne 
Studio-Sounds. So entsteht auch auf die-
ser Ebene der Eindruck einer partiellen 
Zeitreise und einer konservativen, wie 
modernen Künstlerpersönlichkeit.

Von den Klassikern beeinflußt
Maler, Musiker, Lyriker und Schriftsteller: Die Opelvillen Rüsselsheim zeigen Werke von Billy Childish
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Die Ausstellung „Billy Childish. Unbegreiflich 
aber gewiß“ ist noch bis zum 26. Juni in den 
Opelvillen Rüsselsheim, Ludwig-Dörfler-Al-
lee 9, zu sehen. Öffnungszeiten: Mittwoch 
bis Sonntag von 10–18 Uhr, Do. bis 21 Uhr. 
Telefon: 0 61 42 / 835 907

 www.opelvillen.de

CHRISTIAN STÜLPNER

Die vielen kleinen Wiedervereini-
gungen der doppelten Verbände, 
Akademien und Institutionen 

im Gefolge der deutschen Wiederver-
einigung wurden von der Sachlichkeit 
und Selbstverleugnung des fachlichen 
Leitungspersonals der Einrichtungen 
der ehemaligen DDR getragen. Inner-
halb der Staatlichen Museen Ost-Berlins 
nahm Peter Betthausen damals rasch die 
Verbindung zu seinen Amtskollegen im 
Westteil der Stadt auf. Als letzter Leiter 
der Berliner Nationalgalerie war er seit 
1986 im Amt und hatte eine Reihe von 
Büchern über die Künstler des Klassizis-
mus und der Romantik veröffentlicht.

In jüngster Zeit gilt seine Aufmerk-
samkeit der Kunstwissenschaft. So ist er 
einer der drei Herausgeber von „Metzlers 
Kunsthistoriker-Lexikon“ und verfaß-
te Biographien über Georg Dehio und 
Ludwig Justi. In einem Vortrag stellte 
er 2008 fest: „Kunstgeschichte, wie ich 
sie an der Humboldt-Universität gelernt 
und später mit praktiziert habe, hatte je-
denfalls das Hauptziel, zur Stabilisierung 
der Gesellschaft beizutragen.“

Eine gesellschaftspolitische Indienst-
nahme der Kunst gilt heute als suspekt, 
obgleich sie eine jahrhundertelange Tat-
sache ist, die bedeutende Werke mehr 

beförderte als ihnen im Wege zu stehen. 
Heute sehen wir die Umwandlung der 
geordneten Wissenschaft von der Kunst 
in eine formlose Anhäufung von Kennt-
nissen über Kunstwerke. Betthausen 
meinte dazu: „Man denkt unwillkürlich 
an den Fischbestand der Weltmeere und 
die Ölvorkommen der Erde. Es scheint 
sich auf allen Gebieten unter den gegen-
wärtigen gesellschaftlichen Bedingungen 
ein unstillbarer Hunger nach Rohstoffen 
auszutoben. In unserem Fach zeigt sich 
dies, wie gesagt darin, daß alles, aber auch 
alles erforscht wird, was (...) über Kunst-
werke gewußt werden kann und dabei 
möglicherweise die Kunst am Kunstwerk 
aus den Augen verloren wird.“ Er hofft, 
„daß in nicht allzu ferner Zukunft eine 
neue Generation von Kunsthistorikern 
auf der Bühne erscheint, die das, was 
gerade angehäuft wird, wieder in ein Sy-
stem zu bringen versucht“.

Von der Kunstwissenschaft 
zur Kultursoziologie

In diese Richtung weist seine „Kleine 
deutsche Kunstgeschichte – Ein Nach-
ruf“, die in der Edition Rieger in Karwe 
bei Neuruppin erschienen ist. Dürers in 
Kupfer gestochene „Melancholia“ ziert 
den Einband der Broschur und zeigt, daß 
hier tief nachgesonnen wird, worauf alles 
hinauswill. Solcher Eifer in der Ergrün-
dung ist der heutigen Kunstwissenschaft 
beinahe völlig abhanden gekommen. So-
fern sie sich nicht damit begnügt, Farb-
schichten zu durchleuchten und Gewebe 
zu datieren, ist sie zur Kultursoziologie 
geworden. Peter Betthausen vertritt da-
gegen den alten Ansatz der gelehrten 
Gründer der Disziplin vom Beginn des 
zwanzigsten Jahrhunderts.

Vor dreißig Jahren sind seine Mono-

graphien in Reihen mit Titeln wie „Welt 
der Kunst“ und „Maler und Werk“ er-
schienen, deren volkspädagogischer An-
spruch darin bestand, dem interessierten 
Leser erstrangige Kunst in ihrer Epoche 
begreiflich zu machen, ähnlich wie das 
bereits die Blauen Bücher und die Kunst-
buchreihen von Insel und Piper unter-
nommen haben. Im Vorwort schildert 
er diese Werke der früheren Kunstge-
schichte als zwar im Faktischen überholt, 
keineswegs aber in der Faktur. Fragen 
können anders gestellt und beantwortet 
werden, aber es gibt keinen Grund, sie 
gar nicht mehr zu stellen.

In dieser Tradition haben die DDR-
Publikationen die biographischen An-
gaben unter der Überschrift „Die Zeit 
und der Künstler“ stets zur geschicht-
lichen Situation in Beziehung gesetzt. 
Dabei wurde freilich die deutsch-natio-
nale Sichtweise durch ein marxistisches 
Geschichtsbild ersetzt. Das blieb bere-
chenbar, während sich heute die Kunst-
betrachtung zwischen niederschwelli-
gem Event und ehrfurchtgebietendem 
Spezialistentum jeder konkreten Aus-
sage verweigert. Die Werke bleiben un-
vergleichlich beziehungslos, womit sich 
ihre eigentliche Bedeutung relativiert.

Den sieben chronologischen Ab-
schnitten seiner Kunstgeschichte von der 
Krönung Heinrichs 919 bis zum Ende 
des Deutschen Reiches im Jahr 1945 
stellt Peter Betthausen jeweils die histo-
rischen Tatsachen voran. Ganz offenbar 
soll hier mehr als nur zusammengetragen 
werden. Zweihundert Seiten für einen 
Zeitraum von tausend Jahren erfordern 
strenge Gliederung und Ausschließlich-
keit. Dennoch ist das Buch flüssig ge-
schrieben und sogar einige metaphorisch 
wirkende Details werden eingeflochten, 
wie jenes vom Versinken des Schlüter-

schen Reiterdenkmals in der Havel beim 
Rückführungsversuch nach Kriegsende. 
Auch hat Betthausen den Mut, vom „un-
vergleichlichen“ Balthasar Neumann zu 
schreiben und sich unbefangen Georg 
Dehios Wendung von den „Werken der 
ersten Ordnung“ zu bedienen.

Daß seine kleine Kunstgeschichte 
1945 endet, bezeugt nicht allein Resigna-
tion oder Trauer, wie der Untertitel „Ein 
Nachruf“ vermuten läßt. Einerseits wird 
damit ein Sicherheitsabstand zu dem ge-
halten, was mit einiger Zuverlässigkeit 
von heute aus schon zu beurteilen ist, 
andererseits klingt die Möglichkeit einer 
wiederkehrenden Krise an. „Es dauerte 
lange, bis die deutsche Kunstgeschichte 

nach Reformation und Dreißigjährigem 
Krieg wieder an ihre Höchstleistungen 
um 1000, um 1200 und um 1500 an-
knüpfen konnte.“

Statt eines „Verlusts der Mitte“ im 
Sinne Hans Sedlmayrs konstatiert Pe-
ter Betthausen, daß die Deutschen in 
den zwölf letzten Jahren ihrer Kunstge-
schichte ihre Seele verloren und diese bis 
heute nicht wiedergefunden haben. Er 
schließt mit der tröstlichen Feststellung, 
daß das Bilden und Bauen die Mensch-
heit, einschließlich der Deutschen, wei-
ter beschäftigt und damit die Hoffnung 
bleibe, „daß wenigstens die Geschichte 
der ‘Kunst in Deutschland’ weitergehen 
wird“.

Preise für Kleeberg 
und Martin Meyer

WEIMAR. Der Schriftsteller Mi-
chael Kleeberg (56) hat vor einer 
politischen Instrumentalisierung 
von Künstlern gewarnt. „Gefähr-
lich wird es für die künstlerische 
Freiheit und Autonomie, wenn 
Gesinnungen und Meinungen des 
Menschen das Schiff seiner Kunst 
kapern“, warnte Kleeberg vergan-
genen Sonntag in seiner Dankre-
de anläßlich der Verleihung des 
Literaturpreises der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung an ihn. Er kritisier-
te, daß die politische Rechte wie 
die Linke Künstler und Geist für 
ihre Zwecke mißbrauchten. „Ich 
weiß nicht, was ich widriger fin-
de, die Schnödrigkeit der einen 
oder die schamlose Instrumenta-
lisierung der anderen.“ Kleeberg 
erhielt die mit 15.000 Euro do-
tierte Auszeichnung für seine Ro-
mane und Erzählungen. Seine „li-
terarische Meisterschaft“ liege in 
„ebenso eleganten wie eindringli-
chen Gesellschaftsporträts unserer 
Gegenwart“, begründete die Jury 
ihre Entscheidung. Die Laudatio 
auf Kleeberg hielt der Intendant 
der Staatsoper Unter den Linden, 
Jürgen Flimm. In der Frankfurter 
Paulskirche hat ebenfalls am Sonn-
tag der Publizist und langjährige 
Feuilleton-Chef der Neuen Zürcher 
Zeitung, Martin Meyer, den mit 
20.000 Euro dotierten Ludwig-
Börne-Preis 2016 erhalten. (tha)

 www.kas.de
 http://boerne-stiftung.de/ludwig-

boerne-preis.html

Neue Ausstellung: 
Geschichte im Spielfilm

BERLIN. „Inszeniert – Deutsche 
Geschichte im Spielfilm“ lautet 
der Titel einer Ausstellung, die seit 
Donnerstag dieser Woche im Bon-
ner Haus der Geschichte zu sehen 
ist. Gezeigt werden unter anderem 
Drehbücher, Plakate, Preise und 
Requisiten sowie zahlreiche Film-
ausschnitte aus Kino- und Fern-
sehproduktionen seit 1945 zu sie-
ben ausgewählten Themenfeldern: 
„Zweiter Weltkrieg“, „Holocaust“, 
„Widerstand“, „Flucht, Vertrei-
bung, Integration“, „Wirtschafts-
wunder“, „Linksterrorismus“ und 
„DDR im Film nach 1989“. Unter 
den über 500 Exponaten befindet 
sich auch die Uniform, die Tom 
Cruise als Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg im Film „Operation 
Walküre“ (2008) trug. Die Schau 
geht bis zum 15. Januar 2017. (tha)

 www.hdg.de/bonn/

Kleist-Museum erhält 
eine neue Direktorin

FRANKFURT/ODER. Neue 
Direktorin des Kleist-Museums 
in Frankfurt/Oder wird die Hi-
storikerin und Germanistin Han-
nah Lotte Lund. Sie folgt am 15. 
August Wolfgang de Bruyn, der 
in den Ruhestand tritt. Hannah 
Lotte Lund, 1971 in Flensburg ge-
boren, hat über den Berliner „Jüdi-
schen Salon“ um 1800 promoviert 
und gilt als Spezialistin für Litera-
rische Netzwerke und die Kultur-
geschichte der „Kleist-Zeit“. (tha)

 www.heinrich-von-kleist.org/kleist-
museum/

Billy Childishs Stilleben 
„Orange gerberas“, 2015
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Peter Betthausen: 
Kleine deutsche 
Kunstgeschichte. 
Ein Nachruf. Edi-
tion Rieger, Neu-
ruppin 2015, bro-
schiert, 234 Seiten, 
14,90 Euro

Albrecht Dürer, Selbstporträt, 1498: „ Kunst am Kunstwerk“
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