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Der Tod kennt kein Erinnern 
Zur Gedanken- und Bilderwelt von Hermann Falke 
 
Macht - Gewalt - Tod. Mythos - Mensch - Geschichte. Natur - Kreatur - Kosmos. Zeit - 
Verfall - Vergänglichkeit. Einsamkeit - Vergessen - Erinnerung. 
Das sind die Grundthemen des künstlerischen Schaffens von Hermann Falke, das sind die 
Pfeiler, auf der seine Gedanken-, Gefühls- und Bilderwelt aufgebaut ist. 
 
Die majestas gloriosa, das infernum humanum und der dies irae liegen in Falkes Geschichts- 
und Menschenbild nahe beisammen, sind untrennbar miteinander verbunden. Die Zeit hat hier 
eine andere Dimension als die des geschichtlichen Ablaufs, eingegrenzt durch historische 
Faktizität, als die der Epoche, als die der Gesellschaft, als die des begrenzten individuellen, 
Lebens, der eigenen physischen und mentalen Existenz. Das Vergessen und das Erinnern 
haben einen anderen Ursprung als den uns geläufigen. Das Gedächtnis reicht in die Zukunft 
hinein, erstreckt sich vom Mythos bis hin zur visionären Schau. Das fatale Schicksal des 
Menschen liegt im Vergessen. Der Tod kennt kein Erinnern. Die Kunst aber braucht das 
Erinnern, sagt Falke. Sie muß es dem Tod entreißen, im Kampf gegen die Anonymität, in die 
der Einzelne im Tod fällt, in die die Geschichte immer wieder sich verliert. Das Gedächtnis 
der Ewigkeit ist dem Gesetz der Sterblichkeit und Vergänglichkeit immer wieder 
entgegenzusetzen, als Zeichen des Lebens, im Interesse der Wahrheit... Das ist die Aufgabe 
des Künstlers. Das ist die Aufgabe der Kunst 
 
Die Farbe Rot dominiert in diesen Bildern Hermann Falkes, die sich mit diesen Themen 
befassen. Die Farbe Rot gebrochen durch Schwarz. Rot als die Farbe des Blutes, als Zeichen, 
als Metapher des Lebens und des Todes zugleich. Rot und Schwarz sind die Farben der 
Majestäten, der Könige und der Kardinäle, aber auch der Richter und der Henker. Rot ist die 
Farbe des Festes, des Ruhmes, der Macht. Schwarz ist die Farbe des Todes, der Trauer, der 
Gewalt, der Zerstörung. In der Liturgie der katholischen Kirche, in dieser Liturgie des Todes, 
sind beide verbunden, verschmolzen, vereint. Macht und Tod gehören seit jeher und für 
immer zusammen. Sie sind die Feinde des Lebens, die Feinde des Menschen. 
 
Der Weg von der Vernichtung des einzelnen Menschen bis hin zu der von Angehörigen 
anderer Völker und Religionsgemeinschaften - 1480 wurde die Inquisition der Römisch-
katholischen Kirche auch als staatliches Instrument zur Bekämpfung des Judentums und des 
Islams in Spanien eingesetzt und 1542 war die Inquisition die furchtbarste Waffe der 
Gegenreformation - war hier nicht nur vorgezeichnet, sondern wurde als ein Weg zur 
Säuberung ohne irgendwelche religiöse oder politische Skrupel auch gegangen. Die 
ideologischen Ansätze der nationalsozialistischen Ideologie zur radikalen Bekämpfung 
Andersdenkender und anders Gearteter, die ihren infernalischen Höhepunkt im Holocaust 
fand, scheint auch hier manche Wurzel zu haben. Und der Fundamentalismus in 
verschiedenen Religionen bedeutet auch eine Rückkehr zu diesen Wurzeln. 
 
Falke zeichnet die Täter und Opfer. Die großen historischen Gestalten, überdimensioniert in 
ihrer Erscheinung, aufgebläht von der Rolle, die sie in der Geschichte spielen, das Pompöse 
und Unnahbare ihrer Haltung, in der der Mensch zu einer Figur im Welttheater wird. Er 
zeichnet die Opfer, den von der Macht mißbrauchten, erniedrigten, gequälten, zerbrechenden, 
zerbrochenen Menschen, in seinem Leiden, in seiner Einsamkeit, in seinem Alleinsein, in 
seinem Alleingelassensein. Er zeichnet den Repräsentanten, den Übermenschen, nicht nur der 
Gesellschaft, sondern als möglichen und immer wieder angestrebten Prototyp der Menschheit 
schlechthin. Und den Ausgestoßenen, den aller Rechte und jeden Schutzes entkleideten 
Menschen, den nackten, blutenden Körper, den leblosen Leichnam. Beide, Täter und Opfer, 
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Machthaber und der von der Macht Mißbrauchten, haben eines gemeinsam: Die große 
Einsamkeit und das Schweigen, das sie in jenen Augenblicken umgibt, in denen jeder aus 
seinem ihn umgebenden historischen und sozialen Zusammenhang herausgerissen wird, in 
jenen Augenblicken höchster Machtentfaltung und Gewaltanwendung, in jenen der größten 
Erniedrigung. In diesen Augenblicken fallen die Anonymität der Macht und die Anonymität 
des Todes zu einer Einheit zusammen. An diesem Punkt erstarrt das Gesicht des Mächtigen 
und das Gesicht des Sterbenden zur Maske, in der kein Leben mehr ist. So sind die Macht- 
und Todesbilder Hermann Falkes. 
 
Bis zum Eingang in die Gaskammer begleitet er das Opfer, das Opfer Mensch als das Opfer 
der Macht und Gewalt, als Mitleidender auf seinem letzten Weg. Falkes Anspruch „Kunst 
bedarf der Erinnerung“, wird angesichts seiner Bilder und angesichts dieser Menschen- und 
Geschichtsbilder zu einem Aufruf ohne jede Einschränkung: Der Mensch bedarf der 
Erinnerung! Der Mensch muß sich erinnern: an die Vergangenheit, in der Gegenwart und bis 
in die Zukunft hinein. 
 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, 18.4.1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © by Peter Paul Wiplinger, Rasumofskygasse 32/4, A-1030 Wien – www.wiplinger.at.tf 


