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Wir trauern um Stefan Britt
Mitte Juli ist der Bildermacher Stefan Britt 
aus Gauting gestorben. „Sein ironisches 
Lächeln und seine Schlagfertigkeit werden 
den Gautingern fehlen“ bemerkt die SZ im 
Starnberger Teil der SZ vom 19.7. in einem 
Nachruf. Und das gilt auch für viele aus der 
Partei Die Linke. Dort war er viele Jahre 
aktiv, erst in der PDS und später in der 
Linken – zunächst in München, dort vor 
allem in der BOLA (Basisorganisation 
Linksabbieger), und später im Kreisverband 
Starnberg, dessen Gründungsmitglied er 
war.

Nie hat Stefan auf den Kunstmarkt ge-
schielt, wo Reiche sich teure Kunstwerke als 
Statussymbol kaufen und wo daher die gro-
ße Kohle winkt (wenn auch nur für wenige 
Künstler). Er hat sich vielmehr dafür einge-
setzt, dass der Zugang zur Kunst allen offen 
steht. So hat er z.B. Kunstausstellungen im 
Büro der Stadtratsgruppe der PDS bzw. der 
Linken im Münchner Rathaus, im Münch-
ner Parteibüro und im Büro der damaligen 
linken Bundestagsabgeordneten Kornelia 
Möller organisiert. Das war eine wichtige 

Ergänzung zur Politik der Linken, 
die jede Ausgrenzung von Menschen 
aus der Gesellschaft bekämpft.

Stefan – Jahrgang 1926 – hat das 
Dritte Reich, den Zweiten Weltkrieg 
und die extrem autoritäre postfa-
schistische Nachkriegs-BRD miter-
lebt. Die Erfahrungen in dieser Zeit 
sind eine Quelle für seine Gegner-
schaft zu autoritären und erst recht 
zu faschistischen Gesellschaftsord-
nungen. 1942 wurde er zur Wehr-
macht eingezogen und war aktiv 
daran beteiligt, einen sowjetischen 
Panzer mitsamt Besatzung zu ver-
nichten. „Soldaten sind Mörder“ 
folgerte er daraus selbstkritisch und 
kämpfte deshalb gegen den deut-
schen Militarismus.

Stefans Kunst lässt sich nicht von 
seinen politischen Überzeugungen 
trennen. Gegen autoritäre Struktu-
ren in Politik und Gesellschaft setzte er auf 
das Mittel der Subversion. Zu einer Ausstel-
lung seiner Werke im Kunstpavillon Alter 

Botanischer Garten München im Novem-
ber 2007 (zusammen mit einem Künstler-
Kollegen) beschrieb er seinen Kunstansatz 

Stefan Britt,. Jahrgang 1926, gestorben 2015.
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WIE ES SICH AUSGEHT (von Bildermacher ALASKA BASILIUS BRITT JEDLITSCHKA). Die Familie Jedlitschka hat der 
Welt innerhalb mehrerer Generationen eine große Zahl aufregend hübscher, ja schöner Frauen geschenkt. Freilich gab es auch wichtige 
Männer: Schuldirektor, Medizinprofessor, Schreiber technischer Bücher. Der eine hat mir gezeigt, wie ein Hochofen funktioniert und 
was man aus dem in der Steiermark gewonnenen Erz so alles machen kann: Sensen, Daxkrai, Taschenveitl und andere, heute allerdings 
verbotene Stichwaffen. Der mit der Offizierskappe hat einen königlich-kaiserlichen Orden bekommen, weil er beobachtet hat, wie die 
Italiener in den Dolomiten Sprengstoff transportiert haben, um, wie damals so üblich, die vom Feind besetzten Bergspitzen in die Luft 
zu sprengen. Durch Ausnützen eines auffällig weißen Maultiers als Zählmarkierung konnte er die transportierte Menge und damit den 
Zeitpunkt der Explosion errechnen. Gut, dass er damit auch seine eigene Haut retten konnte. Meine Haut nicht zu vergessen. PS: Eine 
der Großmütter (die mit der Reitpeitsche) war weniger beliebt. (Stefan Britt, 2008)
Anmerkung: In diesem Bild setzt Stefan Britt sich mit der Geschichte seiner Familie auseinander.

UNERLEDIGT. heißt die-
ses Bild. Im Jahr 1939 baten 
Häuptlinge der Lakota-Indi-
aner und Überlebende der 
berühmten Schlacht am 
Little Bighorn den polni-
schen Bildhauer Korczak 
Ziolkowskl, aus einem 200 m 
hohen Berg in den Black 
Hills die Skulptur ihres le-
gendären Anführers Ta-
schunka Witko (englisch: 
Crazy Horse) herauszuhau-
en. Korczak entwarf das 
Bildnis eines Indianers mit-
samt seinem Pferd, so groß 
wie der ganze Berg. 1948 fing 
er mit Dynamit und Press-
lufthammer an zu arbeiten. 
Als er 1982 starb, setzten 
seine Frau und die 10 Kinder 
das Projekt fort. Heute ist der 
Kopf der Figur 26,7 m hoch 
und annähernd fertig. Es gibt 
noch viel zu tun. lljitsch (auf 
meinem Bild im Vorder-
grund), der seine Arbeit auch 
nicht zu Ende führen konn-
te, grüßt den Häuptling im 
gebirgigen Hintergrund (et-
was schwerer zu erkennen), 
der trotz des Sieges die Be-
freiung seines Volkes nicht 
erreichte. Weil meine eigene 
Arbeit ebenfalls noch uner-
ledigt ist, mach ich eifrig 
weiter.
 (Stefan Britt, 2004)

auf folgende Weise: „Während sich der jün-
gere Kollege energisch mit Kunst und Kar-
riere befasst, fühle ich mich im ruhigen 
Hinterzimmer der politischen Subversion 
eher am passenden Ort. Ohnehin ist selten 
alles so, wie es auf den ersten Blick erscheint. 
Der 90. Jahrestag der Oktoberrevolution 
fällt doch auch auf den 7. November. Auf 
meinen Bildern seht Ihr außer vielen Gestal-
ten eine Menge an ungereimtem Geheim-
niskram (kryptischer Realismus). Dahinter 
sind die eigentlichen Aussagen versteckt. 
Diese sind seit ungefähr 15 Jahren langsam 

immer politischer geworden. Die Bilder der 
neuesten Serie arbeiten mit zwei Objekten: 
Köder und politische Aussage. An sich un-
politische, aber undogmatische Menschen 
sollen durch abenteuerlich esoterische, spi-
ritistische, alchimistische und wasauchim-
mer Thematik neugierig gemacht werden. 
Vielleicht lassen sich ihre politischen Be-
rührungsängste dadurch aufheben, oder 
wenigstens etwas betäuben.“ Der bunte Mix 
aus realen und phantastischen Elementen in 
den Bildern von Stefan hat tatsächlich eine 
zersetzende Wirkung auf autoritäre gesell-

schaftliche Strukturen, in denen sich die 
Meinungen aller danach richten was Auto-
ritäten denken. Wer Stefans Bilder betrach-
tet und vielleicht auch nach einer Bedeu-
tung sucht, muss seine Phantasie spielen 
lassen und gewinnt so Freiraum für eine 
eigene Meinung. Diese Wirkung tritt nicht 
sofort ein, sondern erst nach und nach – 
subversiv eben.

Der Mensch Stefan Britt wird uns fehlen, 
seine Bilder und deren Wirkung werden 
bleiben. Hans Waschkau


