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Harald Kretzschmar sieht sich – kann man es ihm verdenken? – lieber analog als
digital gelesen. Darum ist der frühere Blättchen-Autor hier leider nicht mehr zu
erleben. Und obwohl er in halb Deutschland (vielleicht in der besseren Hälfte?) als
Karikaturist weit bekannt und hochgeschätzt ist, wissen vielleicht nur nd-Leser
wirklich, dass er auch ein geschichtskundiger Autor von philosophischen Graden
ist. Nach „Treff der Originale“ (siehe Blättchen 11/2016) hat er nun im QuintusVerlag ein ebenso schönes Buch vorgelegt. Der Band „Stets erlebe ich das Falsche“
hätte auch „Vorbildner“ heißen können, beschreibt er doch aus individueller Sicht
Menschen, die ihn in frühester Jugend bildeten, und Zeichner, die vor oder neben
ihm tätig waren und ihm etwas bedeuteten: e.o.plauen (Erich Ohser), Josef
Hegenbarth, Carl Holtz, Carl Sturtzkopf, Herbert Sandberg.
Der Dresdner Junge Kretzschmar war nach seiner Studienzeit seit den fünfziger
Jahren ein gefragter Pressezeichner, dessen treffende Porträtstudien
im Eulenspiegel ihm durchaus Popularität einbrachten. In diesem Band lässt er
auch hinter die Kulissen der Satirefabrik der DDR blicken, beschreibt die Arbeit
von Kollegen wie Erich Schmitt, Karl Schrader, Henry Büttner, Heinz Behling,
Barbara Henniger oder dem „Deutsch-Spanier“ Willy Moese kunstverständig und
mit gesellschaftlichen Akzenten, Hintergründen, die unbekannt sind.
Als exzellenter Zeichner wurde er (in kleinem Rahmen) Karikaturen-Funktionär
und hatte Begegnungen mit Boris Jefimow, Tomi Ungerer, Loriot oder Herluf
Bidstrup, deren Wirken er nicht nur in ihrer politischen Dimension beschreibt.
Auch seine eigenen Feigheiten und Irrtümer nimmt er nicht aus, ohne sich
unbotmäßig Asche aufs Haupt zu streuen. Immerhin kam er auch Polit-Größen wie
Erich Honecker halbwegs nahe. Dessen Porträt beschließt den Band, der mehr als
fünf Dutzend ganzseitige Porträtkarikaturen derer enthält, von denen Kretzschmar
aufschlussreich und unterhaltsam zu erzählen weiß.
Harald Kretzschmar: Stets erlebe ich das Falsche. Der alternative Künstlerreport,
Quintus-Verlag, Berlin 2017, 240 Seiten, 20,00 Euro.
„Harald Kretzschmar. Zeichner und Sammler“, Ausstellung im Wilhelm BuschMuseum Hannover, 14. April – 1. Juli 2018.
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