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Rainer Günther 

Alfred Hrdlicka (1928 – 2009) – Klassischer Bildhauer und antifaschistischer 
Rebell

Am 27.2.1928 wird Alfred Hrdlicka als 
drittes Kind von Regina und Leopold Hrd-
licka in Wien geboren. Zusammen mit seinen 
älteren Geschwistern Ernst und Wilma erlebt 
er die ersten sechs Lebensjahre im Stadtteil 
Brigittenau. Sein Vater ist Gewerkschaftssek-
retär und Kommunist. Im Interview mit 
Hans-Dieter Schütt schildert Hrdlicka seine 
Kindheit mit folgenden Worten: „Meine 
Kindheit – das sind politische Erinnerungen 
und nicht, dass ich Grillen fing oder Schmet-
terlinge jagte.“1 „Es war eine furchtbare Zeit 
der Gewalt, in die ich hineinwuchs, und die 
ich als Welt-Erklärungshilfe nie loswerde. 
Nachbarn sind verschwunden, Menschen 
wurden auf offener Straße geschlagen.“2 „Ei-
nen, der im Wirtshaus gegen die Nazis redete, 
den brachte die SA auf der Polizeistation um; 
aufgehängt haben sie ihn, an dessen eigenen 
Hosenträgern, und sie versuchten, das als 
Selbstmord zu tarnen.“3 Sein Vater wird von ihm als überzeugter Proletarier, Kommunist und 
Gewerkschafter charakterisiert, der sich schon früh auf ihn verlassen konnte: „Er hat in den 
Straßen die Flugblätter ausgelegt, nachts, und ich packte schon mal die Steine drauf, damit die 
Papierzettel nicht gleich wegflogen. Die Gefahr, in der wir uns befanden, begriff ich natürlich 
zunächst nicht vollends, dazu war ich noch zu klein. Aber ich wusste schon, hier tue ich etwas, 
worüber ich zu niemanden ein Wort zu verlieren habe. Ich war keine sechs Jahre alt, da wurde 
mein Vater verhaftet, wie gesagt, als illegaler Kommunist. Ich weiß noch einige Worte meiner 
Mutter, als die Uniformierten alles durchsuchten und wie Barbaren sämtliches Zeug aus den 
Schubladen zerrten: Erzähl niemanden was! flüsterte sie mich an.“4 

1935 zieht die Familie in die Arbeiter- und Stadtteilsiedlung Leopold in Florisdorf, den 21. 
Bezirk von Wien, um. Hier erfolgt auch seine Einschulung, wo sich sein Zeichentalent schon 
früh zeigt. „Der ganze Klassenraum wurde mit meinen Zeichnungen vollgepflastert, Pfahlbau-
ten, Kelten, Germanen, Römer waren meine bevorzugten Themen. (…) Auch eine gewaltige 
Wildschweinjagd musste ich des Öfteren an der Tafel in ihren Abläufen wiederholen. Und das 
Schwein gab’s den Jägern, nur wenn es sich um Otto den Großen handelte, musste ich Konzes-
sionen machen, seine Treiber wurden sämtlich zu Brei getreten. Tiefenpsychologisch gesehen 
war diese Wildsauverherrlichung eine Vorwegnahme meines Martha Beck- und Haarmann-
Zyklus. (…) Außerdem war ich Linkshänder, wurde schon darob sehr bestaunt. Als die Nazis 
kamen, war dies verschiedenen Lehrern ein Dorn im Auge: „Ein deutscher Junge zeichnet mit 
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der rechten Hand und disziplinierter“, (…) und als in den letzten Schuljahren aus dem Fach 
„Freihandzeichnen“ der Schulgegenstand „Zeichnen und Werken“ wurde, sank meine Note 
in’s Abgrundtiefe.“5 Wie wir an seinem umfangreichen grafischen Werk sehen können, haben 
diese Erfahrungen seinem heftigen, fast gewalttätigen Zeichenstil keinen Abbruch getan.  

Mit dreizehn erlernt Alfred von seinem Vater das Schachspielen, „da setzte mein Vater mit 
seinen pädagogischen Erpressungen an: Er versprach mir Schachbücher und ich musste dafür 
meine Zensuren verbessern. (…) Der Preis, den ich für meine Schachleidenschaft zu zahlen be-
reit war, schien mir keineswegs zu hoch. Ich schaffte die schulische Verbesserung, und außer-
dem ging ich Schnee schaufeln, um mir weitere Schachbücher kaufen zu können.“6 (…) „1947 
war ich der erste Österreicher, der für einen Auslandsstart nominiert wurde. (…) Bereits 1942 
hatte ich den Weltmeister Aljechin fast besiegt, in einer Simultanpartie.“7 

In seiner Jugendzeit erwacht bei ihm auch das politische und psychologische Bewusstsein, 
das ihn Zeit seines Lebens begleiten wird: „Rot erzogen, war die Obrigkeit für mich das Rote 
Tuch. Die Verhaftung meines Vaters 1934, das Geschick meiner Mutter, die Polizei zu düpie-
ren, um belastendes Material verschwinden zu lassen, meine Zwangstaufe mit sechs, über die 
sich meine Geschwister unverhohlen lustig machten, formten mich nicht gerade zum idealen 
Staats- und Obrigkeitsbejahungsanwärter. (…) Als ich mit ungefähr 12 Jahren in Freud zu blät-
tern begann, fühlte ich mich das erste Mal verstanden und konnte es kaum mehr erwarten, die-
se unproduktiven, triebverdrängenden in Erziehungsschemata und -abläufen festgefahrenen 
Kinder- oder ersten Jugendjahre hinter mich gebracht zu haben. Die Freudsche Literatur brach-
te mein Bruder Ernst nach Hause, der bis 1938 im Psychoanalytischen Verlag angestellt war. 
Dorthin brachte ihn eine Schülerin von Sigmund Freud, Dr. Jackson. (…) Sie besuchte öfters 
die Familie und brachte einmal auch ihren Bruder, den Rechtsanwalt Dr. Jackson mit, eine Be-
rühmtheit in den dreißiger Jahren. Er war der letzte Verteidiger von Sacco und Vanzetti, was 
meiner an politischen und internationalen Ereignissen orientierten Neugier reiche Nahrung gab. 
Auch ein Sohn von Sigmund Freud kam mit, ebenfalls Rechtsanwalt, der meinen Vater 1936 
verteidigte, als er wegen illegaler kommunistischer Tätigkeit angeklagt war.“8 Ich zitiere Hrd-
licka an dieser Stelle deshalb so ausführlich, weil in den Zitaten die beiden Einflüsse aufge-
zeigt werden, die das spätere Schaffen wesentlich prägen sollten. Es ist auf der einen Seite das 
kommunistische Umfeld seines Vaters und auf deren anderer Seite die Freudsche Analyse der 
Triebstruktur des Menschen. Aus letzterer lassen sich die Auseinandersetzung mit Triebtätern 
wie Haarmann und Martha Beck sowie die sexuellen Exzessdarstellungen in seinen Grafiken 
ableiten, wobei Sexualität immer auch eine politische Dimension erhält.  

Als Hrdlicka 14 Jahre alt ist, fällt sein Bruder kurz vor dessen 21. Geburtstag in der Nähe von 
Leningrad. „Von diesem Zeitpunkt begann ich die Hinterlandnazis zu hassen. Bei meinen ver-
schiedenen vormilitärischen Ausbildungen, die zugleich Anwerbeaktionen waren für jugendli-
ches Kanonenfutter, lernte ich aus nächster Nähe diese Art von „Idealisten“ kennen, die vom 
Heldentot schwärmten und im Mai 1945 nur eine einzige Sorge hatten: sich mit Pässen und 
Bärten auf Tauchstation zu begeben.“9  

Die Entscheidung, weiter zur Schule zu gehen oder eine Berufsausbildung zu beginnen, fällt 
die finanzielle Not, in die die Familie durch die Kündigung und Verhaftung des Vaters gerät. 
Alfred macht eine Optikerlehre. „Linsenschleifen war aber langweilig. Ich weiß noch, eines 
Nachts bin ich spazieren gegangen und habe den Entschluss gefasst: Zahntechnikerlehre.“10 Er-
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fahrungen aus dieser Lehre waren die Schulung der Feinmotorik und das Gießen und Formen 
mit Gips, das er auch dem Autor an der Akademie erklärt hat.  

Ernst Fischer, Schriftsteller und politische und intellektuelle Führungsfigur der KPÖ, ent-
deckte früh das Genie von Alfred Hrdlicka: „Vor mehr als 20 Jahren kam der Gewerkschafts-
sekretär Hrdlicka zu mir in’s Büro und sagte: „Du ich hab’ da an Buam zu Hause, der meint er 
sei Künstler. Ich versteh nix davon. Darf ich dir ein paar Zeichnungen mitbringen?“ Er brachte 
mir die Zeichnungen mit so gewaltsamen Strichen hingehaut, als wäre es die Absicht gewesen, 
das Papier zu misshandeln. Die Skizzen wirkten wie Entwürfe eines Bildhauers. „Großartig“ 
sagte ich, „in dem Jungen steckt ein Genie.“ – „Glaubst du wirklich?“ – „Schick ihn auf die 
Kunstakademie. Für seine Zukunft wage ich zu bürgen.“11 Mit dieser Rückendeckung gibt 
Hrdlicka 1946 seine Berufsausbildung auf und schreibt sich an der Akademie für Bildende 
Kunst am Schillerplatz ein.  

Von 1946–1952 studiert er bei Albert Paris Gütersloh, geistiger Vater der „Wiener Schule 
des Phantastischen Realismus“ und beiJosef Dobrowsky. 1952 schloss Hrdlicka mit dem Dip-
lom eines akademischen Malers sein Studium der Malerei ab und schrieb sich im gleichen Jahr 
in die Bildhauerklasse von Fritz Wotruba ein. Dieser, ein bedeutender Bildhauer des 20. Jahr-
hunderts, verhalf der Wiener Akademie zu internationalem Ruf. Wotruba entwickelte eine ei-
gene kubistische Sprache, in der er das Figürliche in kubische Formen zergliederte und synthe-
tisch neu formulierte. Zu seiner Rolle in der Wotruba Klasse schreibt Hrdlicka: „Für meine 
Mitschüler war ich in erster Linie ein Kommunist und „Russ“, also eher amusisch (…) und 
mein Naturalismus wurde antiintellektuell gedeutet (…) Und als alter Hut wurde in dieser Zeit 
der abstraktiven Hochblüte auch meine an Politik und gesellschaftlichen Problemen orientierte 
Kunstauffassung abgetan.“12 

Seine Diplomarbeit, der „Torso eines stehenden Jünglings“ aus rotem Marmor wird von 
Kommilitonen als „1. Mai Figur“ oder „Torso eines erdrosselten Proleten“ bezeichnet. In ihr 
zeigen sich zwei Grundprinzipien des figürlichen Aufbaus: Das eine Prinzip ist die rhythmi-
sche Körperpartien absetzende und strukturierende Verteilung der Körpermasse. Hier ist noch 
der Einfluss Wotrubas zu spüren. Das andere Prinzip beruht auf gegenläufigen Bewegungen, 
die hauptsächlich in der Gegendrehung des Oberkörpers zum Rumpf zum Ausdruck kommen. 
Wotrubas Einfluss zeigt sich auch in Hrdlickas Torso „Gekreuzigter“, der in der Überdehnung 
des Beckens und Bauchraums zur Brust hin, der Betonung der Oberschenkel und des Ge-
schlechts Bezüge zu einem Frühwerk von Wotruba aufweist: Diese „grauer Torso“ betitelte 
Skulptur sieht Wotruba als ein Markstein für sein eigenes späteres Schaffen an. Hrdlicka 
kommentiert seinen Gekreuzigten in diesem Zusammenhang: „Was dann entstand, war von 
Wotruba nicht so weit entfernt. Nicht Wotrubas späte, sondern seine frühen Arbeiten waren für 
mich eine Herausforderung. (…) Wotruba war (…) im Grunde sehr stolz auf sein Jugendwerk, 
und ich sagte mir, nicht zu Unrecht, aber was der konnte, kann ich noch lange“13 

Während Wotruba sich eine Bildhauergeneration zuvor von der menschlichen Figur hin zur 
völligen kubistischen Abstraktion bewegt, geht Hrdlicka, konträr zur herrschenden Kunstdokt-
rin der völligen Abstraktion, den entgegengesetzten Weg hin zum Wesenskern der menschli-
chen Figur. 

Aus der Vielzahl der Skulpturen, die bis Anfang der 1990er Jahre entstehen, möchte ich drei 
herausgreifen, die in Stuttgart als Figurenensemble zunächst auf dem kleinen Schlossplatz und 
seit einigen Jahren auf dem Karlsplatz aufgestellt sind: „Der Sterbende“, weißer jugoslawi-
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scher Kalkstein, 207 x 35 x 70 cm (1958/59), „Marsyas I“, weißer jugoslawischer Marmor, 
253 x 54 x 57 cm (1959-62 ) und „Hommage á Sonny Liston“ (Großer männlicher Torso), 
225 x ca. 75 x ca. 50 cm (1963-65) gruppieren sich als Bronzegüsse nach Steinoriginal in ei-
nem Dreieck. Die Kontraste zwischen den Skulpturen könnten nicht größer sein. „Der Ster-
bende“ stellt einen Jüngling in Schrittstellung dar. Die Bewegung der nach vorne geneigten 
überlängten Beine wird durch den fast gewaltsam durch das Gewicht des überproportionierten 
linken Armes nach hinten gezogenen Oberkörpers, wieder aufgehoben; eine Bewegung, die ein 
letztes Aufbäumen dieses schönen Körpers vor dem Tod darstellt. 

Marsyas, der in der mythologischen Erzählung Apollo zum Wettstreit auf der Flöte heraus-
fordert, diesen Wettstreit gewinnt und zur Strafe dafür von diesem bei lebendigem Leib gehäu-
tet wird, steht auf gekreuzten ausgedünnten Beinen uns gegenüber. Aus dieser Position 
schraubt sich die Figur über den überlängten eingezogenen Bauchraum zur herausgestreckten 
Brust. Aus dieser wächst ein senkrecht gestreckter, nur rudimentär ausformulierter rechter Arm 
mit geballter Faust empor. Der noch im Stein verhaftete Kopf strebt wie der Oberkörper nach 
links. Abgesehen von der senkrechten Ausrichtung des rechten Armes zeigt die Skulptur die 
Bewegungsdynamik des Buchstabens S, die die Skulpturen der Spätgotik prägen. Trotz der er-
littenen Torturen bleibt Marsyas bei Hrdlicka herausfordernd und widerständig. 

Die dritte Figur, Hommage á Sonny Liston“ ist die kraftvollste, die Hrdlicka geschaffen hat. 
Sie ist eine Hommage an den legendären schwarzen Boxer Sonny Liston, der von 1962 bis 
1964 unumstrittener Boxweltmeister war. Dieser war für seine Schlagkraft berühmt. Da er 
schon mit 8 Jahren ganztags arbeiten musste, hatte er nie Lesen und Schreiben gelernt. Gegen-
über dem größtenteils aus Weißen zusammengesetzten Publikum zeigte er sich aggressiv ab-
lehnend. Der Schriftsteller Baldwin spricht in diesem Zusammenhang von der „freimütigen 
Unerbittlichkeit“ Listons. Er gehört zu den Charakteren, für die sich Hrdlicka in seinem Werk 
interessiert. Im Gegensatz zu „Der Sterbende“ und „Marsyas I“ hat diese Skulptur einen festen 
Stand im Kontrapost: Das ausformulierte und durchgedrückte linke Bein ist das Standbein. Das 
rechte noch im Stein verhaftete, nicht herausgearbeitete Bein ist das nicht belastete Spielbein, 
dessen genaue Form nur in der Vorstellung des Betrachters existiert. Die Gewichtsverlagerung 
im Kontrapost zeigt sich in der nach oben gedrückten Hüfte auf der Seite des Standbeins. Die 
untere Brustlinie bewegt sich entsprechend der Beckenlinie von Standbeinseite zur Spielbein-
seite von schräg oben nach schräg unten. Im oberen Brust- und Schulterbereich gerät die Ord-
nung des Kontraposts in diesem Werk aus den Fugen, weil hier die Schrägstellung parallel zum 
Becken bleibt. Sie müsste sich im Kontrapost eigentlich gegenläufig bewegen. Der rechte Arm 
mit der geballten Faust ist beinahe von der Schulterpartie abgetrennt, und Kopf und linker Arm 
sind nur im Ansatz vorhanden. Man könnte diese Darstellung so deuten, dass Hrdlickas Liston 
sich einzig auf seine ungeheure Schlagkraft verlassen hat und seinen Intellekt nicht benutzte, 
was ihm im Kampf gegen Cassius Clay zum Verhängnis wurde. Im übertragenen Sinne könnte 
die Dialektik zwischen ungeheurer geballter Kraft und Standfestigkeit einerseits und der Zer-
splitterung andererseits auf die Befreiungskämpfe der Bauern und der Arbeiterklasse hinwei-
sen, deren Schlagkraft durch direkten Verrat, Reformismus und Revisionismus immer wieder 
gebrochen wurde. Begibt man sich in das Dreieck, in welchem „Der Sterbende“, „Marsyas I“ 
und „Hommage à Sonny Liston“ aufgestellt sind, stehen Tod, Niederlage, Kampf und Sieg im 
Raum. 
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Zum plastischen Werk Hrdlickas gehören auch Portraitbüsten, Mahnmale, die Faschismus 
und Krieg thematisieren, und ein großes Denkmal für Friedrich Engels. Die Aufstellung dieser 
Werke war zumeist höchst umstritten und löste heftige kontroverse Debatten in der Öffentlich-
keit aus. Die wichtigsten dieser Werke sind in der Reihenfolge ihrer Entstehung im Folgenden 
aufgeführt:  

Die Büste des 1. Bundespräsidenten der 2. Republik Karl Renner. Nach deren Enthüllung 
1967 gibt es zahlreiche Proteste, u.a. von der „Liga gegen entartete Kunst“.  

1971 wird das Relief „Tod des Demonstranten“, das die Erschießung Benno Ohnesorgs the-
matisiert, in Berlin aufgestellt.  

1983 beginnt Hrdlicka mit der Arbeit am Hamburger Denkmal gegen Krieg und Faschismus. 
Es soll gegenüber einem Kriegerdenkmal aus der Zeit des Nationalsozialismus errichtet wer-
den, das marschierende Soldaten mit geschulterten Gewehren zeigt. Hrdlickas Werk wird ein 
Mahnmal und Gegendenkmal zugleich. 1985 wird „Der Hamburger Feuersturm“, der an die 
Zerstörung Hamburgs im Bombenhagel erinnert, eingeweiht. Wie eine ausgebrannte Ruine ragt 
eine Bronzewand in die Höhe, in die Leichen verbrannter Menschen eingeschlossen sind. 1986 
wird das Mahnmal durch den Marmorblock „Cap Arcona“ ergänzt, der auf das Massensterben 
von KZ-Häftlingen auf dem ehemaligen Passagierdampfer „Cap Arcona“ verweist. Bei einem 
britischen Bombenangriff auf das Schiff starben die meisten der 7500 Menschen an Bord. Hrd-
licka stellt das Ereignis durch eine große Woge dar, die drei ausgemergelte Menschen mit sich 
reißt. 

1988 wird das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus auf dem Wiener Albertinaplatz errich-
tet. Hrdlicka bezeichnet dieses Werk als das wichtigste, das er geschaffen hat. An der Stirnseite 
des Platzes steht das „Tor der Gewalt“. Hrdlicka wählte als Sockel für seine figurativen Mar-
morblöcke Mauthausener Granit, im Gedenken an Tausende von Häftlingen, die solche Steine 
über die Todessteige im Steinbruch des Konzentrationslagers Mauthausen schleppen mussten. 
Auf dem linken Granitblock steht der Marmorblock, der mit seiner Figuration an Mord und 
Verbrechen in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten erinnern soll. Die Figuren-
gruppe auf dem rechten Granitblock ist dem Gedenken an alle Opfer des Krieges gewidmet. 
Durch das „Tor der Gewalt“ geht man auf eine auf dem Boden liegende Figur zu, die den 
„straßenwaschenden Juden“ symbolisiert. Sie erinnert daran, dass anlässlich der Rede des 
„Führers“ auf dem Wiener Heldenplatz 1938 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in soge-
nannten Reibpartien von der SA gezwungen wurden, kritische Parolen mit Zahnbürsten und 
anderen Utensilien von den Straßen zu entfernen. Auf dem folgenden Granitblock steht ein 
Marmorblock, aus dem der Unterkörper und der linke Arm eines athletischen Körpers heraus-
gearbeitet sind. Nach Hrdlicka ist hier Orpheus in dem Moment dargestellt, in welchem er den 
Hades betritt. Das linke Bein ist im preußischen Stechschritt ausgerichtet. Es entsteht der Ein-
druck, als würde die Figur in die verbliebene Steinmasse eindringen. Im Hintergrund steht eine 
achteinhalb Meter hohe Stele aus Mauthausener Granit, auf der Auszüge aus der Unabhängig-
keitserklärung der Provisorischen Regierung, zu der auch die KPÖ gehörte, eingraviert sind. 
Nach Hrdlickas Tod wurden dem Mahnmal noch folgende Skulpturen aus Hrdlickas Œuvre 
hinzugefügt: „Orpheus I“, „Orpheus II“, „Marsyas I“, „Inkarnation“ und „Portrait Bonhoeffer“.  

Aus Anlass des 200. Geburtstags von Friedrich Engels möchte ich Hrdlickas Engels-Skulptur 
in der Reihe der Werke gesondert würdigen. Die Auftragsvergabe 1976, die Ausführung und 
Aufstellung waren von massiven antikommunistischen Angriffen seitens der CDU-Fraktion im 
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damaligen Stadtrat von Wuppertal und der Presse begleitet, die heute ihre Parallele in den anti-
kommunistischen Attacken während der aktuellen Aufstellung der Leninstatue vor der Partei-
zentrale der MLPD in Gelsenkirchen haben. Unter dem Titel „Die starke Linke des Alfred Hrd-
licka – Der Streit um das Wuppertaler Engels-Denkmal“ erschien hierzu eine eigene Dokumen-
tation. Der CDU-Stadtrat Dr. Hans-Jürgen Lichtenberg äußerte sich in der Sitzung des Rates 
der Stadt Wuppertal vom 25.10.1976 zu Engels wie folgt: „Politisch könnte man es – unter an-
derem – auch so sehen, dass Herr Engels eine gewisse Größe dahin besitzt, (…) dass er mit da-
zu beigetragen hat, dass in den letzten sechzig Jahren Millionen von Menschen gemordet, ge-
knechtet und gedemütigt worden sind.“14 und an anderer Stelle: „So bezeichnete er (Engels) 
zum Beispiel die Frankfurter Nationalversammlung, das erste frei gewählte Parlament 
Deutschlands, als „verächtliche Versammlung der pseudodiplomatischen Prostitution“, als 
„Versammlung alter Weiber“, als „Frankfurter Schwätzer“ – Sie sehen also, Goebbels hat hier 
auch schon einen Vorfahren gehabt.“15  

1981 wird mit der Mehrheit der SPD-Fraktion der Kauf des Denkmals beschlossen. In der 
Gestaltung der aus weißem Carrara Marmor geschaffenen Skulptur in den Maßen 320 x 120 x 
100 cm bezieht sich Hrdlicka auf folgendes Zitat aus dem kommunistischen Manifest: „Mögen 
die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben 
nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch.“ In einer Skulpturengruppe, die weder Rückseite noch Vorderseite hat, 
zeigt Hrdlicka ineinander geschlungene männliche Körper, deren zu Fäusten geballten Hände 
in Ketten gelegt sind. In den kraftvollen Armen schwillt das Blut in den Adern, ein Bild für die 
gefesselte geballte Kraft der Arbeiterklasse. Diese als Fragmente ausgebildeten Arme um-
schlingen den Oberkörper und Rücken einer sitzenden Figur. Auf der gegenüberliegenden Seite 
hat ein Arm die Ketten gesprengt: „Die Starke Linke“. Ein im Stürzen begriffener männlicher 
Torso streckt seine massige, vom ausgemergelten Bauchraum abgehobene Brust in diese Sze-
ne. Hrdlicka beschreibt seine Gestaltungsweise wie folgt: „Das plastische Spiel vom Engels-
Denkmal ist ein Verwirrungsspiel, beruhend auf dem Prinzip wechselnder Proportionen und 
Überschneidungen, innerhalb einer Masse ist der Einzelne nur torsohaft wahrnehmbar. Hier 
kommt das Prinzip des torsohaften Brennpunkts voll zum Tragen. (…) Die starke Linke, die 
aus dem Zentrum hervorwächst, wirkt trotzdem keineswegs aufgesetzt, obwohl man sie keiner 
Figur zuordnen kann.“16 Hrdlicka weicht hier völlig von dem Schema der in Denkerpose und in 
den Mantel gehüllten Statue des großen marxistischen Philosophen ab, indem er nicht ihn, son-
dern seine Aussage gestaltet.  

Es ist bezeichnend für die aktuelle kulturpolitische Sicht, dass diese Hrdlicka-Plastik in der 
Programm-Broschüre der Stadt Wuppertal zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels nicht 
einmal gezeigt wird. Die am gleichen Ort aufgestellte und überdimensionierte Plastik des chi-
nesischen Künstlers Zeng Chenggang, ein Geschenk der chinesischen Kapitalisten, erscheint in 
diesem Heft in unterschiedlichen Varianten gleich viermal. Die Plastik zeigt Engels als nach-
denklichen, in sich gekehrten Philosophen. Diese Pose dürfte nicht charakteristisch sein ange-
sichts der zentralen Aussage seines Weggefährten Karl Marx, der sich auch Engels verpflichtet 
sah: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt darauf an, sie zu 
verändern.“. Die Plastik entspricht eher der Absicht der chinesischen Kapitalistenklasse, En-
gels jeder Aktualität zu berauben. 
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Einer abschließenden Betrachtung des Werks und des Künstlers Alfred Hrdlicka möchte ich 
einen kurzen Vergleich mit dem Bildhauer Fritz Cremer voranstellen. Diese erweitert den 
Blick insbesondere für das Thema Denkmal/Mahnmal in Österreich, in der BRD und der DDR 
nach 1945. Fritz Cremer ist 23 Jahre älter und hat sowohl den ersten als auch den zweiten 
Weltkrieg miterlebt. Als 16-Jähriger wird er Waise und lernt das Leben und den Kampf des 
Proletariats in einer Bergarbeiterfamilie kennen. 1926 tritt er der Kommunistischen Arbeiterju-
gend in Essen bei. 

In der Zeit, als Hrdlicka den proletarischen Widerstand durch seinen Vater als Kind und Ju-
gendlicher erlebt, gelingt es Cremer 1939, sein Bildhauerstudium zu beenden, ohne sich dem 
Naziregime zu beugen. Bereits 1933 sammelt er 250 Unterschriften gegen den Ausschluss von 
Käthe Kollwitz und Heinrich Mann aus der Preußischen Akademie der Künste. Gegen ihn wird 
wegen seines auch unter dem Titel „Gestapo“ bekannten Reliefs „Trauernde Frauen“ im Jahr 
1936 eine Untersuchung an der Hochschule angestrengt. 1940 wird Cremer zum Militärdienst 
eingezogen. Die Auszeichnung durch den Rompreis im Jahr 1942 verhilft ihm zu einem Stu-
dienurlaub, im Rahmen dessen er 1943 zu plastischen Arbeiten ein halbes Jahr in Rom weilt. 
1944 gerät er beim Versuch, sich nach Deutschland durchzuschlagen, in jugoslawische Gefan-
genschaft. Im Gefangenenlager gründet er einen antifaschistischen Ausschuss. Nach der Ent-
lassung 1946 wird Cremer Leiter der Bildhauer-Abteilung an der Akademie für angewandte 
Kunst in Wien. Hrdlicka studiert zu dieser Zeit an der Akademie für Bildende Kunst ebenfalls 
in Wien. Von 1946 bis 1949 realisiert Cremer vier Mahnmale: Statue für den Österreicher-
Gedenkraum im KZ Auschwitz, Denkmal für die Opfer des Faschismus auf dem Zentralfried-
hof in Wien, auf dem heute auch die Grabstätte von Hrdlicka ist, das „Herz von Mauthausen“ 
und das Mahnmal im KZ Ebensee für französische Opfer des Faschismus. 1946 tritt Cremer 
der SED bei. 1950 wird er Mitglied der Deutschen Akademie der Künste Berlin, Leiter eines 
Meisterateliers und Bürger der DDR. 1952 beginnt er mit seiner bekanntesten Arbeit, dem Bu-
chenwald-Denkmal, das 1958 eingeweiht wird. Zu Cremer gibt es von Seiten Hrdlickas keine 
Kommentare. Eine Begegnung der beiden ist jedoch dokumentiert: 1985 hält Cremer anlässlich 
der Ausstellung „Retrospektive Alfred Hrdlicka“ an der Akademie der Künste der DDR in 
Ostberlin die Eröffnungsrede, in der er sagt: „Für mich ist Hrdlicka Realist, und weil er weiß, 
auf welcher Seite er steht, kann und sollte die dramatische Kraft seiner Arbeit nicht hoch genug 
erkannt, gewertet und gebraucht werden.“17  

An dieser Stelle ist die Frage angebracht, in welcher Form Hrdlicka und Cremer realistische 
Positionen vertreten. Dazu ein Blick auf die Entstehung des Buchenwald-Denkmals: Cremer 
hat an diesem Denkmal sechs Jahre lang gearbeitet und dabei drei Entwürfe geschaffen. In sei-
nen Schriften setzt er sich kritisch und konstruktiv mit diesen auseinander. Während er den ers-
ten Entwurf als zu sehr auf das rein Menschliche bezogen ansieht, wertet er den zweiten Ent-
wurf als zu plakativ. Erst im dritten Entwurf, in der Synthese aus erstem und zweitem Entwurf, 
sei ihm eine überzeugende Ausführung des Denkmals gelungen. Cremers Aufsatz18 stammt aus 
dem Jahr 1954, also zwei Jahre vor dem Beginn der Revision des Sozialismus in der DDR.  

Die Gedenkstätte und die meisten im Internet lesbaren Kommentare zu dem Entstehungspro-
zess suggerieren, dass Cremer sich in seiner Gestaltung dem DDR-Mythos von der Selbstbe-
freiung der Häftlinge unter Führung der Kommunisten habe beugen müssen. Seine Aussagen 
belegen jedoch, dass er als Kommunist die Auseinandersetzung um das Denkmal als durchaus 
lehrreich und für seine künstlerische Gestaltung befruchtend erlebt hat. Das Buchenwald-
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Denkmal ist eines der wenigen Beispiele in der Denk- und Mahnmal-Kultur, die nicht nur das 
unermessliche Leid der Opfer, sondern auch die Kraft des organisierten Widerstands in den 
Lagern, in denen die Kommunisten eine zentrale Rolle spielten, zum Ausdruck bringt. Es ver-
körpert das andere Deutschland, das sich von Anfang an der Nazi-Diktatur widersetzt hat. Dass 
die junge DDR dieses Mahnmal als Symbol des Aufbruchs in den neuen sozialistischen Staat 
ansah, entsprach dem antifaschistischen Denken und Fühlen vieler seiner Bürger und war keine 
von oben verordnete Doktrin, wie das von der bürgerlichen Geschichtsdarstellung behauptet 
wird. 

Hrdlickas Mahnmal in Wien entstand im Kontext des österreichischen staatsmonopolisti-
schen Kapitalismus, mit dem sich um die FPÖ neu organisierenden Faschismus. Das Denkmal 
sollte einen Rahmen für das formale staatliche Mahnen und Erinnern sein. Hrdlicka war das 
sehr bewusst und er setzte wichtige Elemente dagegen. Schonungslos werden in dem Mahnmal 
das Leid des Krieges und die Verbrechen des Faschismus benannt. Widerstand zeigt sich im 
Aufbäumen der Körper, die bis auf den „Straßenwaschenden Juden“ gesichtslos bleiben. Der 
Vergleich mit Cremers Buchenwald-Denkmal soll die konträren Ausgangsbedingungen und 
unterschiedliche inhaltliche und formale Umsetzungen anschaulich vor Augen führen und den 
Leser dazu anregen, sich ein eigenes Urteil zu bilden. In der Ablehnung der vielen rein forma-
listischen Strömungen in der Kunst des 20. Jahrhunderts stehen sich Cremer und Hrdlicka sehr 
nahe. Das Credo beider ist: Ohne realistischen Inhalt keine überzeugende Form. Beide verwirk-
lichen in ihren Werken ein überzeugendes antifaschistisches Mahnen und Gedenken, wobei 
Cremer den Neubeginn im Sozialismus mit einbezieht und sich dabei zum sozialistischen Rea-
lismus bekennt. Es verwundert, dass Hrdlicka den kommunistischen Widerstand und das Prole-
tariat kaum thematisiert, obwohl er in diesem Umfeld aufgewachsen ist. Das mag auch daran 
liegen, dass er von der revisionistischen Entwicklung der Sowjetunion und der KPÖ zutiefst 
enttäuscht war, ohne deren tiefere Ursachen zu erkennen. Sonst hätte er nicht in Oscar Lafon-
taine einen Freund gesehen und die Gründung der revisionistischen PDS unterstützt. 

Hrdlicka ist ein klassisch-antiklassischer Bildhauer. Klassisch in dem Sinne, dass er sich in 
seiner Bildhauersprache klassischer Motive und Formensprache bedient. Diese treten am au-
genscheinlichsten im Kontrapost, in Bezügen zu römischen Büsten, der Laocoon-Gruppe, der 
Torsi und im „Non Finito“ à la Michelangelo in Erscheinung. Antiklassisch ist die Neuinter-
pretation dieser Formensprache. Die Skulpturen werden gestaucht, gedehnt, ausgedünnt, „ge-
häutet“: „Alle Macht in der Kunst geht vom Fleisch aus“, (…) „Das geschundene Fleisch als 
Verkörperung ideologischer Auseinandersetzungen, als Objekt der verschiedensten Demonstra-
tionen physischer und psychischer Zustandsbilder.“19 Dabei erkennt Hrdlicka faschistische 
Bestialität mitten in der bürgerlichen Gesellschaft und deren Moralvorstellungen. Seine Skulp-
turengruppe und seine Grafiken zu dem Massenmörder Haarmann sind eine Parabel für die 
Herausbildung des Faschismus in der Weimarer Republik. Hier kommt auch die frühe Begeg-
nung Hrdlickas mit Freud zum Tragen. Er interpretiert dessen Analyse des Sexualtriebs als all-
gegenwärtiges und gewaltsames Agieren seiner Protagonisten, das er in die Sprache der Kunst 
transformiert. Hrdlickas umfangreiches grafisches Schaffen entsteht in enger Wechselbezie-
hung zu seinem skulpturalen Werk. Es zeigt starke Bezüge zum Realismus und zum Hell-
Dunkel Rembrandts. Sehr beeindruckend sind die von 1969 bis 1972 entstandenen großforma-
tigen Tafeln im Gemeindezentrum Plötzensee, Berlin, in der Nähe der Gedenkstätte Plötzensee. 
Unter dem Titel „Plötzenseer Totentanz“ werden Hinrichtungsszenen in Plötzensee und die 
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Gefasstheit der Häftlinge vor der Hinrichtung mit religiösen und zeitgenössischen Themen 
konfrontiert.  

Lesenswert sind die Biografien und Schriften Hrdlickas, weil er sich hier als scharfzüngiger 
Polemiker zeigt, der die Politik sowie die Verlogenheit der Kunstphilister auf’s Korn nimmt 
und sein Werk aus der Bildsprache in Worte übersetzt. Hrdlicka stirbt 81-jährig am 5. Dezem-
ber 2009 in Wien. 
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Im Programm der Offenen Akademie 2020 war geplant, dass ich parallel zu meinem 
Vortrag zu Alfred Hrdlicka, dessen Student ich von 1976-1981 war, Arbeiten von mir 
zeige. Im Rahmen dieser Dokumentation möchte ich 
eine kleine Auswahl der Bilder und Skulpturen abbilden 
und besprechen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hungerndes Kind 
Buntsandstein 
143 x 30 x 28 cm 
1980 
Meine Zulassungs-
arbeit an der Aka-
demie der Bilden-
den Künste Stutt-
gart, die von  
Alfred Hrdlicka 
mit sehr gut be-
wertet wurde. 

Dietmar 
Gips patiniert 
70 x 48 x 26 cm 
1992 
Die Büste ist das Port-
rät eines Arbeitslosen. 
In einer gemeinsamen 
Aktion mit dem  
Arbeitslosenzentrum 
Ludwigsburg habe ich 
in dieser Größe die  
Arbeitslosen Dietmar, 
Eva und Manfred por-
traitiert. 

Verdrängung 
Bronze 
14 x 10 x 8 cm 
1990 
In dieser Skulpturen-
gruppe zeige ich wie 
eine mächtige Person 
ihre Mitmenschen 
verdrängt.  

Schichtende 
42 x 28 cm 
2000 
Kohle auf Papier 
Das Bild ist bei 
Schichtende vor dem 
ENKA Textilwerk in 
Obernburg am Main 
entstanden. 

Klassenkampf in den USA 
140 x 180 cm 
2020  
Mischtechnik auf Leinwand  
In diesem Bild fasse ich die ver-
schiedenen Strömungen des 
Kampfes gegen die faschistoide 
Trump-Regierung zusammen:  
Black Live Matters 
Ni una menos 
Einzelpersonen 
Marxisten Leninisten von ICOR 
und ILPS, die zur Bildung der an-
tifaschistischen und antiimperia-
listischen Einheitsfront aufrufen. 


