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Stellungnahme zur Werner Peiner – Ausstellung im KunstForumEifel in Gemünd 
 
 
Wenn Sie mich fragen, dann muss man diese Ausstellung gesehen haben, um sich 
eine Meinung zu bilden. Kritisch und wachsam allerdings sollte man die Bilder auf 
sich wirken lassen und sich nicht blind darauf verlassen, dass der Aussteller 
wirklich das umgesetzt hat, was er versprach.  
 
Auf einer Fläche von drei Stockwerken findet man eine Ansammlung von etwa 80 
Bildern. Den roten Faden sucht man genauso vergebens wie die Antwort auf die 
Gretchenfrage: Dokumentation oder Ausstellung? Für mich ist es eindeutig eine 
Ausstellung, eine Werkschau. Einem Maler, dem diese Ehre nicht gebührt, wird 
hier Raum geboten und eine Bühne gegeben. Es bleibt eine Hommage an einen 
Nazi-Künstler. 
Da nutzt es auch nicht, dass die Aussteller, nachdem ihnen der Wind heftiger 
Kritik entgegen wehte, das Wort Ausstellung in Dokumentation änderten. 
Und wäre diese Werkschau eine Dokumentation, ist diese auch einfach schlecht 
gemacht. 
Die Bilder scheinen zum größten Teil – solange sie nicht aus dem Privatbesitz der 
Peinererben  oder des KunstForumEifel stammen – eine Sammlung von Dachböden 
und Antiquitätenhandlungen zu sein. 
Ihr schlechter Zustand (Stockflecken, verblasste Farben, beschädigte Rahmen) 
zeugt von unsachgemäßer Behandlung durch die Besitzer, die sich häufig hinter 
dem Pseudonym „Rheinischer Privatbesitz“ verstecken.  
 
Für eine wirkliche Aufklärung im  Sinne von Aufarbeitung, wie Kunst in der Nazi-
Zeit funktionierte, reicht diese Werkschau nicht. Da nützen auch keine 
Bildtafeln: Groß, hinter reflektierenden Glasscheiben, weiße Schrift auf 
schwarzem Grund, die den Betrachter keineswegs einladen, mehr als zwei oder 
drei zu lesen. Zumal sie auch kaum im direkten Zusammenhang mit den daneben 
hängenden Bildern stehen. 
Auch wenn man sie alle gewissenhaft durchliest, sie bringen nichts Neues hervor 
sondern unterstreichen nur, was man  schon in den beiden Dissertationen von 
Doll und Hesse sowie der Autobiografie Peiners hätte nachlesen können. 
 
Defizitär erweisen sich ebenfalls die nicht vorhandenen begleitenden 
Programme. Wo sind die Vorträge, wo sind die Diskussionsmöglichkeiten, wo ist 
eine Möglichkeit, seine eigenen Emotionen in einem Gespräch aufzuarbeiten? 
Ohne diese dringend notwendigen Begleitprogramme eine solche Ausstellung in 
den Raum zu stellen, ist mehr als sträflich. Das Sich-Erschließen der in den 
Bildobjekten verborgenen Historie geschieht hier auf einer individuellen, völlig 
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allein gelassenen Ebene. Die elementare Verpflichtung eines jedes Kurators, eine 
visuelle Kommunikation, die einerseits emotional, andererseits wahrnehmende 
Aufmerksam  erregen soll, wird im  Fall dieser Ausstellung nicht angeboten.  Die 
Möglichkeit der Erfahrung fehlt gänzlich. 
Eine Führung wird zwar auf Anfrage angeboten, doch wenn man sich ad hoc 
entscheidet, die Ausstellung zu besuchen, dann muss man eben alleine die drei 
Etagen voller Bilder über sich ergehen lassen ohne eine professionelle 
pädagogische, didaktische sowie kunsthistorische Begleitung.  
 
Sich mit volkskundlichem Wissen an ein so brisantes  und schwer verdauliches 
Thema zu wagen, ist mehr als riskant, da selbst etablierte deutsche Museen 
diese Historie noch nicht aufgearbeitet haben. An entsprechendem Material 
sollte es  aber dort sicher nicht fehlen. 
Sie alle wissen um die Gratwanderung der Thematik, deren Aufarbeitung in 
einem hochsensiblen Bereich liegt. Selbst das Stadtmuseum in München ist jetzt 
heftig in die Kritik geraten, weil man es dort nicht geschafft hat, Plakate der 
Nazis so zu dokumentieren, dass sie nicht wieder wie Propaganda wirken. 
(http://www.sueddeutsche.de/muenchen/typographie-des-terrors-in-muenchen-
pure-propaganda-1.1355400). 
 
Sinnvoll wäre im Vorfeld der Ausstellung eine Kooperation mit Museumsleitern 
und Kunsthistorikern gewesen. Schon bei der Planung hätten dann die Aussteller 
schon sehen müssen, auf welch dünnes Eis sie sich mit dieser Nazi-
Künstleraustellung begeben. 
Kunst in der Zeit des Nationalsozialismus anhand eines einzelnen Künstlers – hier 
Werner Peiner – aufarbeiten zu wollen, ist deutlich schräglastig und gänzlich 
einseitig, denn Peiner alleine macht noch keine Epoche aus. 
Es fehlen Beispiele anderer Künstler und Künstlerinnen aus dieser Zeit. 
Querverweise vermisst man ebenso wie  Beispiele entarteter Kunst. Verfemte, 
mit Berufsverbot belegte Künstlerinnen und Künstler, wären ein gutes Pendant 
zum hofierten Peiner gewesen. Aber dafür scheinen die Ausstellungsmacher 
keinen Sinn gehabt zu haben. Am mangelnden Platzangebot hätte es wohl 
wahrlich bei drei Etagen Ausstellungsfläche nicht gefehlt. 
Auch die Frage nach Kunst und Künstlern im europäischen Ausland bleibt 
unbeantwortet. Dem Betrachter wird eine einseitige Wahrnehmung 
aufgedrungen. Damit nehmen die Aussteller in Kauf, dass man Peiners Bilder für 
den Idealfall der europäischen Kunst halten muss. Wie man in anderen Ländern 
mit der sogenannten entarteten Kunst umging, hätte ebenfalls deutlich geklärt 
werden müssen.  
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Fazit: es fehlen die Vergleichsmöglichkeiten, um sich ein neutrales Bild zu 
machen. Man schließt unweigerlich daraus, dass Peiner als DER Künstler dieser 
ganzen Epoche gelten soll.  
Der Gedanke kommt, dass hier ein Gesamtbild darstellt wird, dem unbedarfte 
Betrachter auf den Leim gehen können.  
Da wird Kunst ganz schnell zu Propaganda, auch heute noch. Die Frage, ob gerade 
das so von den Ausstellern gewollt ist, drängt sich mir unweigerlich auf. 
Jedenfalls wäre das umgangen worden, hätte man sich in der Planung schon auf 
fachliche Zuarbeit besonnen. 
 
Doch will ich meinen Fokus auch auf die Bilder lenken: 
Es fängt ganz harmlos an mit der Ahnengalerie derer von Peiner. Die etwas 
düsteren Bildwerke lassen allerdings auf den ersten Blick erkennen, dass Werner 
Peiner nicht unbedingt der Beherrscher der Anatomie ist. Im weiteren Verlauf 
der Ausstellung  kann man feststellen, dass auch perspektivisches Können etwas 
ist, was man in seinen Bildern schmerzhaft vermisst. Ein an einer Akademie als 
Lehrer tätiger Professor müsste jedoch gerade diese beiden Bedingungen der 
darstellenden Kunst beherrschen. 
So trifft man beispielsweise auf die Bathseba, die seltsam verkrümmt und wie es 
scheint, mit ausgerenktem Schultergelenk abgebildet wird. Ein Entwurf für ein 
Altarbild zeigt fast vorbildlich, wie Perspektive nicht geht und schmerzt das 
Auge des Betrachters. Nein, diese Bilder stehen diametral zu der Aussage von 
Vater und Sohn Pesch, dass Peiner ein Könner auf seinem Gebiet war und seine 
Bilder schön und mit emsigem Fleiß gemalt wurden. 
Wie zufällig hingeworfen stellen sich in den Afrikabildern die ins Bild gesetzten 
Löwen, Wattewölkchen und Bäumchen dar. „Preiser-Figuren“ auf einer 
Modellbahnlandschaft sind fachkundiger angeordnet. Überhaupt drängt sich mir 
die Frage auf, warum sich in der Ausstellung in Gemünd so viele Afrika-Bilder 
befinden? Was will der Aussteller uns damit vermitteln? 
Honi soit qui mal y pense! Dennoch geht mir durch den Kopf, ob die Aussteller 
nicht womöglich signalisieren wollen, dass Peiner doch ein Gutmensch war, wenn 
er im Zeichen des nationalsozialistischen Rassenwahns gerade diese Bilder 
gemalt hat. 
Ebenso auffällig ist, wie unauffällig die Aussteller zwei Bilder von den Peiner-
Schülern Dettmann und Adam in die Werkschau Peiners eingeschmuggelt haben. 
Wie zufällig stößt man auf ein Bild „Die Flucht“, das die meisten Betrachter 
überrascht. Nur wenn man des Schilderlesens noch nicht müde ist, fällt auf, dass 
dort nicht Werner Peiner sondern Hans Adam steht. 
Laut einem Pressebericht (http://www.rundschau-
online.de/euskirchen/gesamten-nachlass-erhalten,15185862,15536366.html) 
ging im Jahr 2008 der künstlerische Nachlass des Peiner-Schülers Professor 
Hans Adam an das KunstForumEifel. Die meisten Menschen registrieren jedoch 
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nicht, dass es sich um einen anderen Künstler handelt, wundern sich aber, dass 
Peiner sich mit dem Thema Flucht beschäftigt. Ist das beabsichtigt?  
 
Es gibt immerhin zwei Texttafeln, die sich mit der entarteten Kunst 
beschäftigen. Defizitär ist natürlich, dass die beiden „Erklärungstafeln“ in 
keinem Zusammenhang zu irgendwelchen Bildbeispielen der entarteten Kunst 
stehen. Die fehlen, wie bereits oben erwähnt, schlichtweg. 
Das Zitat: „ Peiners schöne, kostbare Bilder“ gerade in den beiden Bildtafeln 
über entartete Kunst, hat deutlich eine manipulierende Eigenschaft. Peiner, der 
nicht zu den entarteten Künstlern zählt, wird damit eine zusätzliche Ehrung 
gewährt. 
Ebenso signalisiert der Begriff „willfähriger Künstler“ (damit ist Peiner 
gemeint), dass Peiner unbeabsichtigt in die Situation des Nazimalers gelangt sei. 
Mir drängt sich die Frage auf: Haben die Autoren das bewusst auf genau diese 
Texttafeln geschrieben? Dann allerdings müssen sie sich fragen lassen, 
weshalb?! 
 
Das KunstForumEifel will also anhand von 80 Peinerbildern, einem Rolf Dettmann 
und einem Hans Adam (beide Peiner – Schüler)  einen Mythos stürzen? Ein 
Mythos, der erst im Vorfeld hat aufgebaut werden müssen, damit man ihn  
stürzen kann?  Das entbehrt jeglicher Logik.  
Sieht man von Rolf Dettmann ab, der auch nach dem Krieg in Kronenburg 
wohnhaft  und somit in der Eifel recht bekannt war, kannte der überwiegende 
Anteil der heutigen Bevölkerung weder Peiner noch seine Schüler. 
Das jedenfalls ist Dr. Pesch gelungen: Er hat Peiner eine Bühne geboten und ihn 
bekannt gemacht. Ein Mythossturz oder eine Aufarbeitung fand allerdings 
bisher nicht statt. 
 
Ebenfalls ist die Frage m. E. der Zielgruppe nicht geklärt. Wer kann wirklich bei 
einer solch defizitären und negativen Ausstellungskommunikation eine Beziehung 
zu den Bildobjekten aufbauen?  Eine Polarisierung zwischen Peiner-Befürworter 
und Ablehner ist vorprogrammiert. Und einer Nivellierung dieser Pole wird keine 
Bedeutung zugemessen. 
Die Ankündigung der geplanten Ausstellung zu Peiners Schüler (ab Mai 2013)  
gibt kaum Anlass zur Hoffnung, dass man aus den Fehlern  der jetzigen 
Ausstellung lernt. 
 
Die Verantwortlichen des KunstForumEifel müssen sich bewusst sein, dass sie 
mit dieser Art der Präsentation dem Selbstverständnis und dem legeren Umgang 
mit der Nazikunst deren Gesellschaftsfähigkeit Vorschub leisten.  
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So bleibt wohl das KunstForumEifel zunächst das, was es momentan ausstrahlt: 
ein provinzpossierliches Forum mit minimalen Öffnungszeiten und schlechter 
Begleitung. Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen  wieder darauf besinnen,  
die Künstlerinnen und Künstler der Eifel zu fördern - genau wie sie es sich 
ursprünglich auf die Fahnen geschrieben haben. Andere Fahnen lassen nämlich 
ganz schnell einen schalen Geschmack auf die Kunstszene der Eifel fallen und 
das haben sie nicht verdient, die Künstlerinnen und Künstler der Eifel, denen die 
Wörter Innovation und Liebe zu ihrer Heimat nicht fremd sind. 
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