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Der Pressezeichner EmiI Stumpp -
Pazifist und Chronist seiner Zeit

"i/
n der Nacht vom 20. zum 21. Aprit 1933 wurde der linksUberate

Dortm u nder Cen eral- Anzei ger, da ma [s die aufl a genstärkste deutsche
Zeltung außerhaIb Bertins, im Handstreich von SA-Männern besetzt
und jn NSDAP-Besjtz überführt. Eine wenig schmejchelhafte Porträt
lithografie Adotf Hitlers bot den örtlichen Parteigrößen den

gesuchten Antass, das entschieden für die Demokratie streitende
Btatt zum Schwelgen zu bringen. Den braunen Machthabern kam

dabei entgegen, dass sich das !jtterbjldnis leicht als vorsätztich

boshafte Karikatur und keineswegs a[s misslungene Zeichnung eines

Di(ettanten deuten ließ. Handelte es sich doch bei ihrem Urheber
um den Pressezeichner EmiI Stumpp, der zu dieser Zeit ats Porträt-
grafiker auf dem Höhepunkt seines Schaffens stand und weithin
hohes Ansehen ats Künstler genoss. Jetzt trug ihm die ,,Verhöhnung
des Führers" ein dauerhaftes Berufsverbot ein.

Bis dahin hatte er atte gezeichnet, die Croßen dieser Wett - Wissen-
schaftle1 Potiti ker, Literaten, Scha uspieteq Ma Ler, Sportler, Jou rnati-
sten, Menschen jedes Berufs. Als bekennender Pazifist gatt sein

besonderes Interesse den Repräsentanten der nach dem Ersten

Wettkrieg aufbtühenden Frledensbewegung. Für Stumpp verstieß

es gegen die künstterische Ehre, den Porträtierten zu schmeichetn.

Seine Bildnisse sind durch und durch ehrlich und fanden dennoch

oder gerade deshalb sehr oft die Anerkennung der Dargestetlten.

Emil Stumpp, Selbstportöt

Dabei hatte Stumpp - von einem Semester Kunstgewerbeschute

abgesehen - keine künstlerische Ausbitdung genossen, sondern sich

während des phiLoLogischen Studiums und im Lehrerberufintensiv
autodidaktisch fortgebitdet. 1924 tauschte der Vater von fünf
Kindern die sichere Stetle an einem Königsberger Ggmnasium mjt
der ris'ikoreichen Existenz des freischaffenden Künstlers ein.

Mit sejnen einfühLsamen Porträtstudien prominenter Zeitgenossen

wurde er schon batd zu einem der bekanntesten und erfotgreichsten

Pressezeichner der Weimarer Repubtik. Seine Bitdnisse, die sich

auf dem groben Holzschliffpapier der Tagespresse quaLitätvotler

aLs Fotografien reproduzieren Ließen, erschienen fast täglich in

verschiedenen Zeitungen, bevorzugt im Dortmunde r Cenerat-

Anzeiger, mit dem er 7926 einen gut dotierten Vertrag schtoss.

Nach dem Berufsverbot versuchte Stumpp den LebensunterhaLt

für seine Famitie mühsam genug durch Arbeiten im Ausland zu

sichern. Ats er 1940 zur Beerdigung seiner Tochter aus Schweden

zurückkehrte wurde er denunziert und wegen,,Vergehens gegen das

Heimtücke-Cesetz und verbotenem Umgang mit Kriegsgefange-
nen" zu einem Jahr Cefängnis verurtei[t. Entkräftet und medizinisch

unzuLänglich versorgt, starb er einige Monate später in der Haft.
Der Dichter Ernst Wiechert, Lehrerkotlege am Königsberger Hufen-

Cgmnasium und Langjähriger Weggefährte, rühmte in seinen

Erinnerungen Stumpps Zivitcourage, seinen ,,furchtlosen und ma-
kellosen Charakter". Er sei ,,ejner der wenigen Furchttosen gewesen,

d'ie wir in unserem Lande in den Zeiten der Furcht gehabt haben".

Ernst Wiechert



Zur Arbeitsweise
Emit Stumpps 

..r.:
Wenn EmiI Stumpp einen seiner ,,Köpfe" mit uotzkÄide auf Papier
gebannt hatte, ließ er den Porträtierten die Zeichnung stets eigen-
händig unterzeichnen - eine Besonderheit, die zum Markenzeichen

seiner Kunst wurde. Zeichnung und Unterschrift Ließen sjch mit Hitfe

spezielter Umdruckpapiere so auf den Lithografiestein übertragen,
dass davon seitenrichtige Abzüge in der gewünschten AnzahI ent-
stehen konnten.

Für den Berufdes Pressezeichners besaß Stumpp atle erforder[ichen
Tatente. Er konnte außergewöhntich schnetl und zugLeich präzise

zeichnen. Das befähigte ihn, setbst Persöntichkeiten, deren Arbeits-
aLttag e'in [ängeres Modeltsitzen nicht zuLieß, zu porträtieren. Kunst-
kritiker attestierten ihm zudem eine fast übernatürliche Begabung

zum,,psgchotogischen Porträt": Bei atter Sachtichkeit der DarsteL-

lung schwinge stets ,,ein starker und vernehmbarer Unterton mit,
der das seelische und geistige ProfiL des inneren Menschen btoß-
[egt." Ats spontan handetnde Natur reizte es ihn besonders, das

Vorübereitende, das F[üchtige zu erfassen. Bei der Umsetzung regi-
strierte er oft erstaunt, dass das erste von mehreren Bitdnissen, das

er von einer Person gezeichnet hatte, auch am besten geraten war.

Stumpp verstand sich ats Journatist, betraut mit der Aufgabe, im
Dienste der Presse das Zeitgeschehen mit dem Zeichenstift kom-
mentierend zu begteiten: ,,Der Pressezeichner ist der Chronist der
Zeit. Ahntich wie der Berichterstatter nur mit anderen MitteLn."

Cetegenttich wurde er von den Redaktionen gebeten, zu seinen

Zeichnungen auch noch Stimmungsbitder der von ihm besuchten

internationa [en Kon gresse, sportt'ichen Croßvera nsta ltungen u nd

seinen Begegnungen mit den Croßen dieser Wett zu Ljefern.

Dabei zeigte sich seine Doppetbegabung: Der schreibende Journalist
Stumpp stand dem zeichnenden Koltegen an Tatent kaum nach. ln

seinen gewissenhaft geführten Tagebüchern hat er viete Ertebnisse

mit seinen ,,Köpfen" protokolliert. Darunter befinden sich oft kleine

stiListjsche Kunstwerke, von denen bisher nur ein geringer TeiI

posthum veröflentLicht wurde.

Emit Stumpp zeichnet
Politiker...
Seinem Tagebuch hat Stumpp gelegentlich anvertraut, wie sich die

verschiedenen Berufs- und Cesettschaftsgruppen beim Porträtjeren
verhietten: ,,Am gLeichgüttigsten und pomadigsten benehmen sich

Potitiker. Sie fassen das Porträtsitzen ats zu ihrem Beruf gehörig auf;

wenn's nur schnell geht und einigermaßen [andLäufrg ähntich ist".

Um diese von ihren Tagesgeschäften Cetrjebenen im Skizzenbtock

zu ,,verhaften", rnusste der Pressezeichner sofort reagieren, sobaLd

sich eine Cetegenheit dazu bot. Dem versjerten Zeichner Stumpp
genügte dazu schon ein kteines Zeitfenster auf Konferenzen, jn der

Wandethatte des Reichstags oder etwa ein spontan gewährter
10-Minuten-Termin beim amerikanischen Präsidentschaftskandi-
daten Rooseve[t.

... und Pazifisten
Das Fronterlebnis des Ersten Weltkriegs hatte Stumpps Weltbi[d
nachhattig geprägt und ihn für pazifstische ldeen empfänglich ge-
macht. Am Wiederaufleben der schon vor 1914 engagiert kämpfen-
den internationaLen Friedensbewegung nahm er [ebhaften Anteit.
Der Wettfrjedenskongress jm Oktober 1924 jn Berlin bot ihm die

Mögtichkeit, Kontakte mit den führenden Köpfen des organisierten
Pazjfi sm us a ufzu neh men. Da bei entsta nden vierzig Porträttithog ra-
fien. in den fotgerden,ah.en zeicl-rete Sru."rpp ei- Übe.zeugungs-
täter bei der Verteidigung von Demokratie und Völkerfrieden, so

viete Friedensfreunde, dass eine jüngst erschienene Darstettung des

Pazifismus der Jahre vor der nationalsoziatistischen

Diktatur mjt 130 seiner,,Köpfe" illustriert
werden konnte.

Fridtjof Nansen
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Maler
,,Die liebsten Modelie sind mjr die nächsten KotLegen, die MaLer.

Sje kennen die Schwierigkeiten, wissen die Mitte zu hatten zwi-

schen Starre und fortwährender Veränderlichkeit, wissen um die

Mögtichkeit einer unendtichen Vietgestaltigkeit in der Lösung einer

Bitdnisaufgabe, je nach Objekt und Subjekt, Zeit und Ort. Mit dank-

barem Herzen gedenke jch der Stunden bel dem jetzt achtzig-
jährigen so gütigen Attmeister Liebermann, des durch mehrma

ligen Schtaganfat[ gebrochenen Corinth mit seinem Lächeln eines

Kindes und seinen Ahnungen eines Cenies, der zarten Rücksicht-

nahme eines Slevogt, der wahren Menschlichkeit eines Zjtle ...

und der jn ihrer priesterlichen Würde der Wett entrückten Käthe

Kottwitz."

Schauspieter

,,Am wenigsten haben mir die Schauspieter gefatten. UnpÜnkt[ich-

kejt, Unzuverlässigkeit in der Verabredung, [aunische Anwand[un-

gen, keine Rücksichtnahme auf Zeit und Nerven anderer. Dafür aber

das Verlangen, dass die ganze Welt auf jhre Feinnervigkeit Rück-

sicht nehmen sotl, vöttige Abgeneigtheit zu CegenLeistungen."

Angesichts dieses Urteits muss es erstaunen,

weLche sensibten SchauspieLerporträts

unter Stumpps Zeichenstift

entstanden. .#r'

Schriftste[[er
Auch die Schriftstetter haben es dem Porträtzeichner Stumpp oft
nicht Leicht gemacht. Cteichwohl fätlt sein UrteiL über ihr Verhatten

im Vergleich zu den Schauspietern deuttich miLder aus. Die Dichter

leben zwar nicht ihre Launen aus, kokettieren aber - von Ausnah-

men abgesehen - mit extremer Terminbelastung. Der studierte

Cermanist Stumpp, der das TaLent besessen hätte, setbst ein

beachtticher Schriftstetler zu werden, hat in seinen Tagebüchern

nüchtern, aber klagtos das knappe Zeitbudget aufgezeichnet, das

ihm die Croßen der deutschen Literatur für ein Porträt eingeräumt

haben. Erstaunt erfahren wir, dass das Bitdnis Gerhart Hauptmanns,

das zu den besten gehört, was wirvon dem Dichter haben, in genau

17 Minuten entstanden ist.

Journalisten
Zum Pressezeichner geworden und damit eine Stel[ung zwi-
schen Kunst und Journalismus einnehmend, zeigt Stumpp eine

unverhohlene Sgmpathie gegenüber seinen Kotlegen der schrei-

benden Zunft. Dabei kam ihm die Kenntnis der Arbeitsweisen

der redaktionelten Ressorts und der Temperamente jhrer ln-
haber zugute. Er wurde atten gerecht, dem abwägenden Chef-

redakteur wie dem imputsiven Theaterkritikel dem spitzzün9i9-

krjtischen Betreuer der lnnenpotitik wie dem für dje bitdenden

Künste zuständigen Astheten.

Kurt TuchalskgKöthe Dorsch

Köthe koLlwitz



Wissenschaftler
Der Erste Wettkrieg, der DeutschLand zum Ceächteten der interna-
tionaLen Potitik gemacht hatte, konnte den weltr,ieli* guten Ruf der
deutschen Naturwissenschaften n'icht beeinträchtigen. Zwischen

dem Beginn des 20. Jahrhunderts und dem Ende der Weimarer
Repubtik wurden 24 Nobelpreise in Phgsik, Chemie und Medizin an

deutsche Forscher vertiehen. Aber auch auf anderen Wissenschafts-

fetdern und im lngenieurwesen wurden in diesen unruhigen Jahren

herausragende Leistungen erbracht. ln seiner enzgklopädischen

Sicht auf atte Bereiche menschLicher Tätigkeiten hat Stumpp auch

diese w'issenschaftLich-technische Richtung mit Porträts ihrer
bedeutenden Vertreter dokumentiert. Allerdings bilden sie'im
imponierend reichen Gesamtwerk die kleinste Cruppe.

Sportler
1932 erteilte die Redaktion des Dortmunder Generot-Anzeigers

Stumpp den Auftrag, die deutschen Sportter zu den Otgmpi-
schen Spieten nach Los Angetes zu begLeiten und von den Wett-
kämpfen mit Zejchenstift und Textbeiträgen zu berjchten.
Begünstigt durch die Muße der Ozeanüberquerung mit dem

Passagierschiff entsta nden bemerkenswerte Porträts deutscher
und internationa[er Sportgrößen, vornehmtich von Leichtathte-
ten, denen sjch der ejnstjge Sporttehrer besonders verbunden
fühLte. Wie BerthoLd Brecht begeisterte sich Stumpp aber
auch für das Boxen, eine junge Disziptin,

die bis 1918 in Deutschtand
poLizeitich verboten war.

ALbert Einstein

Enteignung der widerspenstigen Presse

Der 1BB9 gegründete Dortmunder General-Anzeiger vertrat unter
seinen Chefredakteuren Kar[ Richter und Jakob Stöcker (seit 1929

amtierend) eine Links[beraL-pazifistische Richtung, ohne eine par-
teipolitische Bindung einzugehen. Unter Stöckers Leitung stemmte
sich die Zeitung, deren Auflage nur von einigen Bertiner Btättern
übertroffen wurde, Leidenschafttich dem Aufstieg der Nationa[-

soziatisten entgegen und hiett diese Ljnie noch Wochen nach der

,,Machtergreifung" durch. Stöcker, dessen mutige Leitartikel erste

Beschlagnahmen der Zeitung nach sich zogen, konnte sich Mitte
März 1933 der drohenden Verhaftung durch Ftucht in die Nieder-

[ande entziehen.

Ein wenig schmeichethaftes Hitter-Porträt Emil Stumpps, das zum

Ceburtstag des ,,Votkskanzters" am 20. Aprit 1933 auf der Titelseite

erschien, bot den Nazis den wiLlkommenen Vorwand, eine atte

Rechnung mit,,dieser schutdbeladenen Verteger- und SchriftsteL[er-
Ctique" zu begteichen. Die SA gab sich empört, dass Hitlers
Cesichtszüge ,,in böswilliger Absicht ein entstettender und ins
Ceme'ine zielender Ausdruck" verliehen worden sei und besetzten
sogLeich die Räume der Druckerej und Redaktion. Der verantwort-
liche Redakteur Westhoff wurde jn ,,Schutzhaft" genommen,

während der,,Hau ptschrift Lejter" des Bochu mer NS-Btattes Rote

Erde mil seinen Cefotgsteuten die Ausgabe für den nächsten Tag

erstetLte. Deren SchtagzeiLe verkündete, dass der Generol-Anzeiger

nunmehr,,im Dienst der nationatsoziatistischen RevoLution" stünde.

Buchstäbtich über Nacht wurde

so die Zeitung in NSDAP-Besitz

überführt: Die Verleger, denen

,,Schutzhaft" in Aussicht gesteLLt

wurde, mussten ,,in vöLtig

freier Vereinbarung" dem

Eigentu mswechseI gegen

eine lächertich geringe

Entschädigung zustimmen.

Adalf Hitler


