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Zill~ und dit Kinder

.fa, v~rsttht man d~nn nidJt,

wi~ duTch s~in~ 81att~r st~ts nur dtr ~in~ Schr~i g~ht

Ab~r dit Kindtr! Ab~r dit Kind~r!.

Gtorg H trmann

Er war der Patenonkei yon ungezahlten Berliner Kindern. £s gab Mutter, die
ihre Jungen nadt ihm Heinridt nann ten. Wenn er zu Besudt kam, bautc sidt
dic gcsamte NadtkommcnsmaA: vor ihm auf. Und cr griff in die Tasme und
bcsdtcnkte sic aIle, dic ihrc Handdtcn ihm cntgcgcnstrcdttcn. Er wu6tc, wie
sie lebtcn, und ahntc aum wohl. daB viele yon ihncn cinmal im Spandaucr
Zudlmaus odcr in Plotzenscc cndcn wurdcn. wo jCttt vicllcimt guade ihrc



Vater saEeD. Darum liebte er sie vor allem mit jener sorgenden und'sidl mit-

v.erantwortlidl fuh1enden Vaterliebe, die aus den eigenen Jugenderinnerungen
sidl immer wieder die Kraft zum Helfen- und Bessernwollen boice.
Ihr rasd1 vergehender Sd1immer yon Jugendfrisdle, hinter der d~dl sdlon die
Sdtatten des Gefahrdetseins aufsteigen, bildet in Zilles Werk eine eigene,
zartlidl umhutete Provinz. Wenn er in ihr einmal ladlt, ist es erne Probe auf

den Ernst des Lebens. Zille-Kinder winden sidl keine limten Frohlingsblumen-
kranze wit die Ludwig Rimters, sie tragen nidlt Rosen in den Handen - es sei

denn die weiBen Rosen des sie engelhaft verwandelnden Todes. Er zeimnete
sie ohne aIle Umstande, ungewasmen und ungekammt, im Sd1mutz der StraBe

und mit laufcnden Nasen. So, wie sic da herumstanden, sidl stritten und balgtcn,



naseweis einem Erwamsenen mit kedtem berlinismem Wiu iiber den Mund
fuhren, sehnsiimtig ihre verdr.edtten Gesimter an einem Smaufenster platt-
driickten oder sim die Baume mit Pumpenwasscr vollaufen lieBen, waren sic
ihm gerade remt. Entriistet hitte er sim dagegen yerwahrt, wollte man sic ihm
eigens fur den Zeimenblock zuremtmamen. "For Zillen kenn'n se janim dreckig
jenug sind., behauptete einst cine Berliner Mutter. Er beobamtete sic in alIen
Lebenssituationen, yom Topfdlen his zum ersten Flirt, plarrend und lad1end,
beim Murmel- und Reifenspiel, irn Tohuwabohu del sonnabendlimen, von der
Petroleumlampe kummerlidt beleumteten Reinigungsprozedur oder frohlim
Arm in Arm dahintrippelnd. Da er nun einmal die DraStik liebte und im
Detail mandtmal cine riihrende Obertreibung, urn uns den Typ rnensdtlim urn
so naherzubringen, durften fast Die die unordentlim herunterhangenden Hos-
men, die krummen Beinmen del Kleinkinder und die nackten Korperteile
fehlen.
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. Vata wird sich Ire-in, we-nn e-r aus't Zucbthaus kommt,

d~t WiT schon so fJilk sind.«

\.7



»Wat, Orje, wenn Mutta den Sportwagen nich '{}akoofl

batte, denn brauchste jetzt nich loo/en!«

Heinrim Zille versteht es aum bier, die diisteren Umstande vergessen zu

mamen. Mit wenigen Strimen hellt er auf. Er heherrsmt die Kunst der heiteren

Kurve, der freundlim entSd1irfenden Rundung. Nariirlim hat er einen untrug-

limen Blidt fiir die Gebirde und die Physiognomic. Er sieht und fiihlt plastism

aus der Bewegung heraus, und tatsidilim sind fast aIle seine Kindemguren von

einem unsimtbaren Spie!raum umge~n, den sie heim namsten Sd1ritt und Griff

erfUllen konnten. Sie stromen so viet naive Liebenswiirdigkeit, so vie! Herzens-

warme und vaterlime Namsimt aus, sie sind so .gespramig« in ihrer plap-
pernden, tanzenden, singenden und grublerismen Komik, daB man diese keinem

anderen Graphiker vergleimbare Meistersmaft - die weit mehr ist als tin nur
abzeidmender Realismus - als einen in Jahrzehnten herangereiften Liebhaber-

stil bezeid1nen momte. ".



Wie ungelenk und lebensfroh fliegen sic dahin, die drei fiinfjahrigen GraDen)
in der romantismen Unordnung ihrer Riidtenansidlt) und wieviel Glorie laBt

Zille auf ihre irgendwie bezaubernde Armseligkeit fallen! Solme dem

Augenblidt enqprungene Skizzen, fern aller Norm und jedem Vorbild, hat

Heinrim Zille aber Hunderte gesmaffen. Die StUmmheit der ausgetretenen

Sd1iihmen. der verwasmenen Kleidmen und van den Waden gerutsd1ten Striimpfe
ist oft beredter als der Korper selbst. Man weiB, wie solme Szenen nam der

Kurzsdlrift auf dem Skizzenblock in der Wohnung mit unermiidlimem FleiB

und beispiell_oser Geduld his zu einer fast malerismen Ansmaulidlkeit aus-

gearbeitet. ausgeleumtet wurden. Dann empfingen sic erst ihren Charakter, den

Reidltum der Details yom struwweligen Haar his zur frem erhobenen Nase.

Das alles vollzog sim daheim mit einer lauteren Hingabe. die jedem Raffinement

abhold war. Zilles Kinderzeimnungen sind unendlidl fern einer falsd1en Elends-

romantik. wie miBgiinstige Kritiker sic ihm zuweilen vorgeworfen haben. Sic



. Wttnt nidJ. tt is wrjtbtns.

Jtde Trant ditses Ltbens

flieptt in tin Ktlltrloch -
deine Ktilt kristt docht-

sd11ieBen den Zustand paradiesisdler Lebcnsunsdluld ein wie das friih gealterte

Gesidlt mit den traurigen Augen. Und sein Humor erreidtt zuweilen eine tragisdle

GroBe, ."ie bci dem vertausdt~en totcn Kindc. .Unscrc Klecne-, liBt Zillc
cine traucrnde Muttcr fragen, .sah dodt vicl elender aus - das ist dodt gar

nidtt unser Liesmen?- Und dcr stottcrndc Totcnwartcr antwortct voll sduncrz-

lidlcr Philosophie: .Liebe Frau, soOn klcenct Wurm sicht immcr sdtoner aus.

wcnn't jcstorbcn is . . .-
Heinrim Zille wuBtc, was die nom unbcsdtwcrt spielcndcn Klcincn. wenn sie

heranwumsen. erwartctc. .Dreiundzwanzig Fcnje bekam One Heimarbcitcrin. und

die Kinder jingcn in One Strcidlholzfabrik und batten denn yon dem Phosphor

und $dtwefd jar kcene Fingcmagd mchr. Und da 5:011 man nidt mal dazwisdtcn-

fahren, wenn man erlcbt hat, wie sidt dc[ Elcnd yon Jeneration zu Jcncration
weitcrfriBt - wo det Kind sdton als Sklavc jeboren wird?!-




