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Die wechselvolle neuere Geschichte Deutschlands hat viel an Heil 
und Unheil zu bieten. Es wäre falsch, diese Geschichte unbeachtet 
zu lassen, wenn man sich mit dem Werk des Malers Erich Klahn 
befasst. In einer Zeit, die für uns Heutige schwierig zu verstehen ist, 
die Weimarer Republik, suchte der junge Erich Klahn nach politischer 
Orientierung, einer Weltanschauung und Lebenszielen. Wir neigen 
dazu, in die Bewertung aller Vorgänge der Weimarer Republik unsere 
Kenntnisse über die nationalsozialistische Ideologie, die Diktatur und 
den Krieg mit einzurechnen. Die Denkweise eines jungen Menschen 
vor 1933 nachzuvollziehen ist daher eine Herausforderung.

Klahn war offenbar ein sehr eigenwilliger und unkonventioneller 
Mensch voller Widersprüche. Daher ist es auch für Wissenschaftler 
mühevoll, die historische Person Klahn zu erfassen und zu erklären.1 

Nicht minder schwierig ist es, sein vielschichtiges und mehrdeutiges 
Werk kunsthistorisch einzuordnen. Klahn verwendete symbolhafte 
Elemente, die mitunter auch eine ganz persönlich geprägte Bedeu-
tung haben, widmete sich den unterschiedlichsten Themen und zeigt 
sich von verschiedensten Quellen inspiriert.

Immerhin ist es eine notwendige Aufgabe, die Persönlichkeit dieses 
Künstlers, der beispielhaft für eine ganze Generation steht, genau 
zu prüfen, sein Werk zu analysieren und zu hinterfragen und die 
Ergebnisse dieser Forschungen zu publizieren. Die Ausstellung des 
Bomann-Museums stützt sich auf vorangegangene Forschungen und 
stellt bezüglich der Aufarbeitung etlicher Vorwürfe gegen Klahn, die 
in jüngster Vergangenheit laut wurden, einen neuen Weg des öffentli-
chen Diskurses dar. Ausstellung und Katalog fordern die Besucher zur 
aktiven Auseinandersetzung mit dem Werk Klahns auf, indem bewusst 
Gemälde der 30er Jahre gezeigt und seinen Altären gegenübergestellt 

1 Der Historiker Prof. Thomas Vogtherr arbeitet derzeit an einer Exper-
tise über Erich Klahn.

werden. Die Hauptaufgabe in dieser Beschäftigung mit den Werken 
Erich Klahns besteht im genauen Hinsehen.

Der Katalog führt mit zwei Artikeln in die schwierige Thematik ein: Ein 
historischer Abriss gibt die wichtigen Hintergrundinformationen zum 
politischen Spektrum in der Weimarer Republik, eine kunsthistorische 
Analyse prüft die Bildaussage in Klahns so genannten politischen Bil-
dern. Der Katalogteil stellt zu jedem Exponat drei Grundfragen, mit 
denen der Betrachter sachlich an die Werke herangeführt wird, um 
das genaue Hinsehen zu unterstützen. Der lexikalische Teil verschafft 
schnelle Informationen zu einigen wichtigen Begriffen.

Unser Dank gilt allen Unterstützern und Mitarbeitern innerhalb und 
außerhalb des Museums, ohne deren aktive Mitwirkung die Ausstel-
lung nicht zustande gekommen wäre. Besonderer Dank gilt Liese 
Klahn-Albrecht, Harald Friz und Dietmar Otten für den intensiven 
Gedankenaustausch und die vielen konstruktiven Anregungen. 

VOrwOrt – KlAHn in seiner Zeit
Jochen Meiners
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Die aktuelle Ausstellung des Bomann-Museums Celle zum Werk von 
Erich Klahn stellt sich die Aufgabe, Gemälde und Altäre auf die Fra-
ge hin zu untersuchen, welcher Art die Botschaften sind, die Klahn 
mit seiner Kunst vermitteln wollte. Betrachtet man die ausgestellten 
Bilder, so scheinen Darstellungen von Krieg, Gewalt und problema-
tischen Personen Zeugnisse des Unheils zu sein. Dagegen sollten die 
Altäre als Träger der christlichen Heilsbotschaft das Gegengewicht 
bilden. Doch bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass diese Bot-
schaft keine fröhliche Verkündigung sofortiger Erlösung ist, sondern 
Beschreibungen von Mühen und Leiden, Versuchung und Verrat auf 
Klahns Bildern auch in den Altären allgegenwärtig sind. Selten sind 
die strahlend hellen Momente – das Düstere, die Bedrohung durch 
das Böse umgeben auch seine heiligen Gestalten immer und überall. 

Klahns Bildwelten sind rätselhaft. Die Altäre, deren Themen und 
Motive im Allgemeinen geläufig sind, weisen oft unverständliche und 
unerwartete Details auf, sie sind mehrdeutig und daher bisweilen 
befremdlich. Auffällig oft weisen sie Szenen auf, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Heil oder Heilung stehen. Auf den Außenseiten 
der Altäre sind häufig Heilige dargestellt – Gestalten, die im Pro-
testantismus wenig Bedeutung haben, bei Klahn jedoch immer in 
direktem Bezug zum jeweiligen Altar oder der ihn beherbergenden 
Kirche stehen. 

In den 20er und 30er Jahren durchziehen Bilder vom Krieg Klahns 
Werk. Daneben entstand eine Porträt-Serie von historischen Personen, 
die heute Anstoß erregt, wenn man sich nicht die Mühe macht, Klahns 
Eingebundensein in seine Zeit zu verstehen und versucht, diese Bilder 
ohne unser Geschichtswissen anzusehen. 

Heilsversprechen beeinflussen unser Schicksal, können die Menschen 
auch in die Irre führen und verleiten. Dies ist ein zentrales Thema im 
Œuvre Klahns, und die individuelle Entscheidung und persönliche 

Verantwortung für das eigene Schicksal haben ihn zeitlebens fas-
ziniert. Oft nahm er in seiner Kunst die Beobachterrolle ein, indem 
er die Komposition aus der Vogelperspektive konstruierte. Anderer-
seits verstand es Klahn, den Betrachter durch Blickkontakt mit den 
Dargestellten direkt in das Bildgeschehen mit einzubeziehen. Im 
Mittelpunkt seines Interesses, wenn auch nicht immer konkret in 
der Darstellung, steht der einzelne Mensch im Konflikt mit seinem 
Gewissen, mit seinem Streben und mit seinen Ängsten. Seine Bilder 
fordern den Betrachter dazu auf, sich selbst diesem wesentlichen 
Konflikt zu stellen.

Klahns hinterfragende Sicht auf Machtstrukturen und die Schwäche 
des Menschen beginnt nicht mit den 30er Jahren und endet auch 
nicht 1945. Es bleibt die Frage, ob Klahns Werke aus der Zeit der Wei-
marer Republik und der anschließenden NS-Diktatur widersprüchlich 
deutbar oder sogar missverständlich sind.

Für einige Kritiker, wie etwa die Journalistin Anette Schneider, ist eine 
Nähe zum Nationalsozialismus ganz offensichtlich, und sie drückt 
ihren Unmut durch Beschuldigung aus: „Ein Nazi-Künstler ist nicht 
nur einer, der Hakenkreuze malt!“2 Henning Repetzky, Kunsthistoriker 
und Klahn-Monograph, urteilte: „Der [...] Weimarer Republik, die 
auf demokratischen und liberalen Prinzipien basierte, war er wenig 
zugetan. Sein ausgeprägter Individualismus ließ ihn aber auch nicht 
mit den Auffassungen des Nationalsozialismus konform gehen, auch 
wenn er politisch nicht auffiel und sich mit Bedacht durch diese 
schwierige Zeit lavierte.“3

2 Deutschlandradio Kultur, Beitrag vom 8.2.2015, „Streit um Lübecker 
Nazi-Künstler – Wer schweigt, stimmt zu“.

3 Henning Repetzky, Eine Welt zu beackern liegt vor mir – Erich Klahn. 
Eine Monographie, Kloster Mariensee, 2001, S. 171. Grundlage dieser 
Einschätzung könnte das Angebot an Paul Brockhaus sein, sich für des-
sen geplantes „Lübeckisches Jahrbuch“ bei einigen Personen, die dem 

Heil UnD UnHeil iM werK VOn eriCH KlAHn
Dietrun Otten

Tatsächlich war Klahn, dem die Mitgliedschaft in der NSDAP vorge-
worfen wird, im Februar 1921 der Partei beigetreten. Sie war damals 
eine der vielen Splitterparteien der Weimarer Republik. Nach dem 
Putschversuch Hitlers 1923 wurde sie verboten und aufgelöst. In die 
neugegründete NSDAP ab 1925 ist Klahn nicht eingetreten. Dieser 
Umstand ist entscheidend, weil es bedeutet, dass Klahn den Natio-
nalsozialismus, der zu Diktatur, Völkermord und Krieg führte, nicht 
aktiv unterstützte. Er war konservativ, in seinen Briefen finden sich 
nationale und völkische Kerngedanken, er war ein bekennender Christ 
(Protestant), der den Hitler-Gruß ablehnte und stattdessen den Hut 
lüpfte. Er war kein Widerstandskämpfer – war er also ein Sympathi-
sant oder Mitläufer? Darf man seine Werke nicht mehr ausstellen? 
„Damnatio memoriae“ oder „Nie mehr vergessen“ – welche Haltung 
ist die richtige?4 

Eine Ausstellung seiner Werke bedeutet eine zeitgemäße, d.h. dif-
ferenzierte Auseinandersetzung mit seinem Werk. Diese sollte nicht 
wenigen Wissenschaftlern vorbehalten bleiben, sondern auch einem 
mündigen Museumspublikum in einer demokratischen Gesellschaft 
ermöglicht werden. Die Ausstellung in Celle will zu dieser sorgfälti-
geren Auseinandersetzung beitragen.

Kreis um E. Niekisch nahe standen, einzusetzten. Als Niekisch 1937 
verhaftet wurde, zog Klahn seine Mitarbeit bei Brockhaus unwiderruf-
lich zurück. vgl.: a. a. O., S. 103, Anm. 24. Klahns Beziehung zum 
„Widerstand“-Kreis um Niekisch muss noch genauer erforscht werden. 

4 Von etwas mehr als 60 Mio. Deutschen (1945) waren 10,7 Millionen 
1945 eingetragene Mitglieder der NSDAP – der weitaus größte Teil 
der Bevölkerung kann also nicht als Nationalsozialisten im Wortsinn 
bezeichnet werden. Die umgangssprachliche Bezeichnung „Nazi“ 
definiert dagegen nicht eindeutig und oft emotional bedingt, wer 
Nationalsozialist war und wer nicht. Die Diskussion ist daher nicht 
unproblematisch.

Erich Klahn 
in der Gold-
schmiede Bade 
in Celle, 1950
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einführung

Aus der heutigen Perspektive erscheint die NS-Zeit vordergründig 
als unheilvolle Zuspitzung und Fixpunkt der schon zuvor existie-
renden völkischen Bewegung. Diese teleologische Sichtweise war 
jedoch Bestandteil der Geschichtsdeutung der Nationalsozialisten, 
hier verständlicherweise mit positiver Konnotation, da man sich als 
Erbe völkischer Ideen verstand.1 Allerdings äußerte sich Hitler auch 
nicht selten verachtend über das Wirken früherer völkischer Gruppen. 
Daher sollen in den folgenden Ausführungen die Genese der völki-
schen Bewegung(en) und ihr Agieren, insbesondere im politischen 
Umfeld der Weimarer Republik, dargestellt werden. Hierdurch wird 
aufgezeigt, dass von einem Aufgehen der völkischen Bewegung in 
der nationalsozialistischen Bewegung höchstens bedingt gesprochen 
werden kann. Natürlich ist im Rahmen dieses Aufsatzes nur ein grund-
legender Überblick zu den wichtigsten völkischen Gruppierungen, 
Akteuren und Parteien möglich. Vertiefende Informationen kann der 
interessierte Leser durch die Lektüre der angegebenen, weiterfüh-
renden Literatur gewinnen. Deutlich werden soll jedoch, worin die 
Gründe für die Entstehung der völkischen Ideologien zu suchen sind 
und was den Kern völkischen Gedankenguts ausmachte. Weiterhin 
wird aufgezeigt, welche Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede 
und Rivalitäten innerhalb der oft stark zersplitterten völkischen Be-
wegung bestanden.2

1 Stefan Breuer, Die Völkischen in Deutschland. Kaiserreich und Weimarer 
Republik, Darmstadt 2008, S. 9.

2 Darüber, dass die völkische Bewegung keineswegs als eine homogene 
beschrieben werden kann, besteht heute in der Forschung weitgehend 
Konsens.

Die entstehung der völkischen Bewegung und ihre entwicklung 
vor dem ersten weltkrieg

Die Entstehung der völkischen Bewegung und völkischer Ideen 
reicht weit in das 19. Jahrhundert zurück. Allerdings ist bis heute 
umstritten, ab wann von der Herausbildung einer völkischen Ideo-
logie gesprochen werden kann. Sicher ist, dass der Begriff bzw. das 
Wort „völkisch“ ab den 1870er Jahren zunehmende Verwendung 
fand.3 Jedoch existierte die Idee einer Volksnation und die damit 
verbundene besondere Aufwertung des deutschen Volkes und ein 
daraus folgendes Sendungsbewusstsein schon in den Schriften des 
Philosophen Johann Gottlieb Fichte (1762–1814). Diese Gedanken 
stellten ein Gegenprogramm zu den universellen Ideen der franzö-
sischen Revolution dar und entstanden vor dem Hintergrund des 
wachsenden Nationalismus in der napoleonischen Zeit. Obwohl man 
Fichte keineswegs hierauf reduzieren sollte, belegt die umfangreiche 
Rezeption seiner Schriften durch spätere völkische Autoren, dass er für 
sie als Vordenker galt.4 Auch eine Verbindung zum „Germanentum“ 
als Ursprung des deutschen Volkes und dessen besondere Betonung 
waren bei Fichte bereits angelegt und wurden im 19. Jahrhundert 
zu einem wichtigen Element der nationalen Strömung wie auch des 
sich herausbildenden völkischen Denkens. Ähnliche Geschichtsbezüge 
wurden auch in anderen Ländern konstruiert, etwa in Frankreich, wo 

3 Uwe Puschner, Völkisch. Plädoyer für einen „engen“ Begriff, in: Ciupke, 
Paul [u.a.](Hrsg.), „Die Erziehung zum deutschen Menschen”. Völkische 
und nationalkonservative Erwachsenenbildung in der Weimarer Republik, 
Essen 2007, S. 53.

4 Als Beispiele hierfür lassen sich der „Deutschbund“ anführen, der sich 
bei seiner Argumentation auf Fichte stützte, aber auch Ernst Niekisch, 
der in den 1920 Jahren eine nationalrevolutionäre Ideologie entwi-
ckelte. Siehe hierzu: Jost Hermand, Der alte Traum vom neuen Reich. 
Völkische Utopien und Nationalsozialismus, 2. Auflage, Weinheim 1995, 
S. 55 sowie Michael Pittwald, Ernst Niekisch. Völkischer Sozialismus, 
nationale Revolution, deutsches Endimperium, Köln 2002, S. 212–237.

man den Ursprung der Nation im Widerstandskampf des Galliers 
Vercingetorix zu erkennen glaubte.5 Nicht solche historischen Bezüge 
an sich, sondern erst die Überhöhung des eigenen Volkes gegenüber 
anderen machten den aggressiven Charakter der völkischen Weltan-
schauung aus.

Als weitere Gründe für die Entstehung des völkischen Denkens, aber 
auch die Herausbildung weiterer zivilisationskritischer Strömungen, 
werden häufig die rasanten Veränderungen angeführt, die im Zuge 
der Industrialisierung einsetzten und sich nach der Reichsgründung 
von 1871 in Deutschland noch deutlich verstärkten.6 Obwohl diese 
These nicht grundsätzlich zu verneinen ist, muss doch einschrän-
kend betont werden, dass die meisten Völkischen den technischen 
Fortschritt nicht kategorisch ablehnten und eine generelle Umkehr 
anstrebten, wie es manche ihrer Schriften auf den ersten Blick sugge-
rierten. Es waren vor allem die sozialen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen der Industrialisierung, die als störend empfunden und als nicht 
dem „Volkscharakter“ entsprechend kritisiert wurden. Stefan Breuer 
spricht in diesem Zusammenhang auch vom „typisch völkischen 
Kompromiß zwischen Bejahung und Ablehnung“7 gegenüber dem 
Fortschritt, wie er beispielswiese vom Publizisten Bernhard Förster 
(1843–1889) oder Otto Glagau (1834–1892) vollzogen wurde. Dies 
bedeutet im Kern, dass trotz aller Kritik am kapitalistisch-industriellen 
Zeitalter, welche sich bei Glagau auch mit deutlich antijüdischen 
Tönen mischte, die Notwenigkeit und Bedeutung der Industrie an 
sich nicht angezweifelt wurden.8

5 Maurice Agulhon, Die nationale Frage in Frankreich: Geschichte und 
Anthropologie, in: Étienne François, [u.a.] (Hrsg.), Nation und Emotion. 
Deutschland und Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, Göt-
tingen 1995, S. 56–65.

6 Insbesondere die Arbeit von Klaus Bergmann bildet den Ausgangs-
punkt für diese These. Siehe hierzu: Klaus Bergmann, Agrarromantik 
und Großstadtfeindschaft, Meisenheim am Glan 1970.

7 Breuer 2008, S. 11. u. 38. In Försters Analyse seines eigenen Lebens-
laufes ist auch eine Verbindung zum völkischen Denken erkennbar, da 
er die Juden für sein berufliches Scheitern als Gymnasiallehrer verant-
wortlich machte.

8 Ebd., S. 43–46.

Die entwiCKlUnG Der VölKisCHen BeweGUnG UnD
iHr VerHältnis ZUM nAtiOnAlsOZiAlisMUs
Christopher Galler

Otto Glagau (Mitte) und weitere 
Antisemiten, u.a. Bernhard Förster 
(Links Oben), um 1880. (Wikimedia 
Commons)

Antijüdische Ressentiments wie bei Glagau, 
die ab 1879 auch als Antisemitismus be-
zeichnet wurden, entwickelten sich nicht 
ausschließlich innerhalb einer völkischen 
Strömung, verbanden sich aber insbeson-
dere in den letzten beiden Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts zunehmend mit dieser.9 
Auf Basis der Rassenlehre des Grafen Josef 
Arthur Gobineau (1816–1882), der die „wei-
ße Rasse“ und innerhalb dieser die „Arier“ 
als die höchste betrachtete, entwickelte 
sich schließlich der rassistisch begründete 
Antisemitismus. Auch die in diesem Sinne 
interpretierten Lehren Charles Darwins (So-
zialdarwinismus) wurden zu dessen Stüt-
zung angeführt. In dieser Interpretation 
erschienen die Juden als „niedere Rasse“ 
und Fremdkörper, deren Blut sich nicht mit 
dem der germanischen oder „arischen Ras-
se“ mischen sollte, da diese sonst ebenfalls 
degenerieren würde.10 Folglich definierten 
die Völkischen generell die Zugehörigkeit 
von Individuen zu einem Volk nicht anhand 
bestehender Staatsbürgerschaften, die ja 
auch die Juden seit ihrer Emanzipation be-
saßen. Neben der „Rasse“ waren es identi-
sche Merkmale auf den Gebieten wie Moral, 
Religion, Kunst, Literatur, Wissenschaft und 
Wirtschaftsleben, auf deren Basis man die or-
ganische Zusammengehörigkeit eines Volkes 
begründete.11 Wie die folgenden Ausführun-

9 Siehe hierzu u.a. Puschner 2007, S. 60 u. Breuer 2008, S. 27 sowie 
Günter Hartung, Völkische Ideologie, in: Puschner [u.a.] (Hrsg.), Hand-
buch der „Völkischen Bewegung“ 1971–1918, München 1999, S. 27f.

10 Hermann Gilbhard, Die Thule-Gesellschaft – Vom okkulten Mummen-
schanz zum Hakenkreuz, München 2004, S. 22–32.

11 Breuer 2008, S. 18. Die angeführten Merkmale gehen auf die Ausfüh-
rungen des Deutschvölkischen Albrecht von Graefe zurück.
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gen zeigen werden, war die Gewichtung, die einzelnen Merkma-
len zugeschrieben wurde, innerhalb der völkischen Gruppierungen 
durchaus unterschiedlich ausgeprägt.

Bereits vor der Jahrhundertwende begannen sich die Völkischen zu 
organisieren, was allerdings nicht, wie vielleicht anhand ihrer Ideo-
logie vermutet werden könnte, zur Bildung einer einheitlichen völ-
kischen Organisation oder Partei führte, sondern zu einer Vielzahl 
von Vereinen, Bünden, Orden und später auch ersten Parteien. Vor 
allem die völkischen Orden und Bünde hatten dabei aber eher den 
Charakter von Gesinnungsgemeinschaften. Durchaus bedeutenden 
Einfluss hatte hingegen der 1891 gegründete „Allgemeine Deutsche 
Verband“, der sich seit 1894 Alldeutscher Verband (ADV) nannte und 
im Gegensatz zu anderen kurzlebigen Organisationen auch über den 
politischen Umbruch von 1918 hinaus Bestand hatte.12 Er verfolgte 
zwar vorwiegend national-imperialistische Ziele, besaß aber bereits 
einen starken völkischen Einschlag. Besonders stellte er sich hinter 
die Forderung nach dem Aufbau eines deutschen Kolonialreiches. Im 
Gegensatz zu anderen völkischen Gruppierungen wurden antisemiti-
sche Positionen hier erst 1919 Teil der offiziellen Programmatik. Dies 
geschah aber auch aus pragmatischen Gründen, da etwa prominente 
Mitglieder wie Carl Peters (1856–1918)13 für ihre Vorhaben auch auf 
jüdische Geldquellen zurückgriffen und sich gegen die Aufnahme 
entsprechender Paragraphen wendeten.14 Weiterhin war die völki-

12 Ausführliche Studien zur Geschichte des Alldeutschen Verbandes 
stellen folgende Arbeiten dar: Michael Peters, Der Alldeutsche Ver-
band am Vorabend des Ersten Weltkrieges (1908–1914). Ein Beitrag 
zur Geschichte des völkischen Nationalismus im spätwilhelminischen 
Deutschland, 2. Auflage, Frankfurt am Main [u.a.] 1996 und Rainer 
Hering, Konstruierte Nation. Der Alldeutsche Verband 1890 bis 1939, 
Hamburg 2003.

13 Carl Peters war ein energischer Verfechter für deutsche Kolonien, wur-
de aber wegen seiner grausamen Methoden als kaiserlicher Reichs-
kommissar in Deutsch-Ostafrika entlassen. Siehe hierzu: Klaus Mlynek, 
Geistesverwandtschaft: Carl Peters und Heinrich Tramm, in: Thomas 
Schwark (Hrsg.), Deutungen, Bedeutungen. Beiträge zu Hannovers Stadt- 
und Landesgeschichte. Festschrift für Waldemar R. Röhrbein zum 75. Ge-
burtstag, Hannover 2010, S. 13–57.

14 Breuer 2008, S. 67.

sche Bewegung auch mit anderen Organisationen verflochten oder 
übte Einfluss auf diese aus. Als Beispiele zu nennen sind hier unter 
anderem die Heimatbewegung oder die Lebensreform-Bewegung. 
Die Überschneidungen bestanden sowohl bei einzelnen Themen 
wie auch bei wichtigen Personen. Allerdings wurde hier weder im 
inhaltlichen Bereich eine vollkommende Durchdringung erreicht noch 
war aufseiten der Mehrheit der Mitglieder eine explizit völkische 
Gesinnung zu beobachten.15

Als Beispiele für Parteien lassen sich etwa die 1889 gebildete „Deutsch-
soziale Partei“ (DSP) und die Antisemitische Volkspartei, die sich seit 
1893 „Deutsche Reformpartei“ (DRP) nannte, anführen.16 Allerdings 
waren diese Parteien nicht in der Lage, größere Wählermassen zu 
mobilisieren. Nach anfänglichen Erfolgen im Jahr 1893 setzte ein 
Rückgang des Stimmenanteils ein. Während die antisemitischen Kan-
didaten 1898 noch 3,7 Prozent erreichten, waren es 1912 nur noch 
1,2 Prozent der Wählerstimmen. Die Gründe für dieses Scheitern sind 
im Wesentlichen in einem uneinheitlichen Abstimmungsverhalten, 
dem Mittragen von Gesetzen, die für potenzielle Wählerschichten 
unvorteilhaft waren, aber auch in der mangelnden Koalitionsfähigkeit 
gegenüber den übrigen Parteien zu suchen.17 Gerade die radikal-
völkischen Kräfte sahen sich in einer Oppositionsrolle gegenüber der 
Politik der kaiserlichen Regierung und den anderen Parteien, sodass 
eine Zusammenarbeit kaum möglich erschien.18 Weiterhin dürfte 
auch die bis zum Ersten Weltkrieg anhaltende wirtschaftliche Erho-
lung nach der Gründerkrise dazu beigetragen haben, radikalen und 
antisemitischen Parteien den Boden zu entziehen.19 Zumindest auf der 
parteipolitischen Ebene hatte die völkische Bewegung vor dem Ersten 
Weltkrieg also einen Tiefpunkt erreicht. Auch die Herausbildung eines 
echten völkischen Milieus, wie es sich etwa im Fall der Arbeiterschaft 
gebildet hatte, wurde nicht erreicht.20

15 Ebd., S. 98–111.
16 Ebd., S. 54.
17 Ebd., S. 68–83.
18 Hermand 1995, S. 55f.
19 Gilbhard 2004, S. 34.
20 Breuer 2008, S. 140–144.

neuorganisation der Völkischen Bewegung nach 1918 und ihr 
wirken in der weimarer republik

Nach dem Kriegsende und dem Abschluss des Versailler Vertrages, 
der von vielen Deutschen quer durch alle Parteien als ungerecht 
empfunden und besonders von den nationalen Kräften als „Schand-
frieden“ deklariert wurde, kam es zur Neugründung völkischer Or-
ganisationen und Parteien. Zumindest gemessen an der Zahl seiner 
Mitglieder erlangte in den ersten Jahren der Weimarer Republik der 
Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund (DSTB), der sich 1919 ge-
bildet hatte, innerhalb des völkischen Spektrums große Bedeutung. 
Dieser Umstand zeigte sich insbesondere daran, dass es ihm gelang, 
innerhalb kürzester Zeit die Zahl seiner Anhänger zu vervielfachen, 
sodass er Mitte 1922 bis zu 200.000 Mitglieder zählen konnte.21 
Auffällig ist, dass sich der enorme Zustrom vor allem auf den jünge-
ren Teil der Bevölkerung erstreckte, da 85 Prozent seiner Mitglieder 
unter 45 Jahre alt waren. Besonders groß war die Anziehungskraft in 
akademischen Kreisen, was sich etwa daran zeigte, dass 1920 allein 
in München mehr als ein Fünftel aller Studierenden Mitglied war.22

Der DSTB vertrat dezidiert antisemitische Positionen, die bereits auf 
einen Ausschluss der Juden aus Wirtschaft und Gesellschaft zielten. 
Auch der „Kriegsgegner“ Großbritannien und seine liberale Wirt-
schaftsordnung wurden zu einem Feindbild erkoren. Entsprechend 
forderte eine seiner Kampfschriften auch starke Eingriffe in das Wirt-
schaftsleben und die Beseitigung des Zinssystems im Inneren.23 Der 
DSTB hatte aber nur wenige Jahre Bestand, da er nach der Ermordung 
von Walther Rathenau (1867–1922) verboten wurde.24 Eine weitere, 
jedoch wesentlich kleinere und stark antisemitische Organisation war 
1920 mit der Thule-Gesellschaft in München entstanden, die aus dem 
bereits 1912 gegründeten „Reichshammerbund“ hervorgegangen 
war.25 Die Zunahme an völkischen Vereinen, Bünden und Orden in 

21 Ulrich Kluge, Die Weimarer Republik, Paderborn [u.a.] 2006, S. 230.
22 Breuer 2008, S. 151.
23 Uwe Lohalm, Völkischer Radikalismus. Die Geschichte des Deutschvölki-

schen Schutz- und Trutz-Bundes 1919–1923, München 1970, S. 140f.
24 Breuer 2008., S. 152–160.
25 Gilbhard 1994, S. 44f.

diesem Zeitraum machte sich auch in absoluten Zahlen bemerkbar. 
Während 1920 im „Deutschvölkischen Jahrbuch“ mindestens 72 
Organisationen gezählt wurden, sind es 1922 bereits 89, darunter 
viele Neugründungen.26

Neben solchen Vereinigungen entstanden auch neue völkische Par-
teien. Schon 1917 hatte sich die nur kurze Zeit bestehende Deutsche 
Vaterlandspartei gebildet, die als Reaktion auf die Friedensresoluti-
on der Reichstagsmehrheit konsequent für einen Annexionsfrieden 
eintrat. Obwohl keineswegs nur von völkischen Kräften gegründet, 
ist an dieser Stelle auch die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) 
anzuführen. Sie entstand im November 1918 als Zusammenschluss 
sowohl konservativer, christlich-sozialer, aber auch völkischer Kräfte 
und erreichte 1923 mit 950.000 die höchste Mitgliederzahl.27 Die-
ses Bündnis mit unterschiedlichen Wurzeln hatte sich zusammen-
geschlossen, um insbesondere dem Sozialismus entgegenzutreten, 
lehnte aber mehrheitlich eine Mitarbeit bzw. eine Regierungsbetei-
ligung im neuen republikanischen Weimarer Staat nicht kategorisch 
ab. Die Mischung verschiedener Kräfte führte aber von Beginn an 
zu erheblichen Spannungen und Flügelkämpfen. Während die Kon-
servativen eine Wiederherstellung der Monarchie anstrebten, wollte 
der völkische Flügel insbesondere den Antisemitismus in der Partei 
verankern. Diesen trug die Führung, auch aus taktischen Gründen, 
in gemäßigter Form mit. Die DNVP hatte zudem einen grundsätzlich 
völkischen Einschlag, da für sie die Zugehörigkeit zum deutschen 
Staat vor allem auf der Abstammung beruhte.28 Weil aber der völ-
kische Parteiflügel, unterstützt vom DSTB, seine Forderungen nicht 
in gewünschtem Maße durchsetzen konnte, erhöhten sich ab 1921 
die Spannungen deutlich.29 Dies gipfelte schließlich darin, dass Wil-
helm Henning (1879–1943?) 1922 aus der Partei ausgeschlossen 

26 Breuer 2008, S. 172. Die Zahlen beziehen sich auf Deutschland, Öster-
reich und die Tschechoslowakei.

27 Maik Ohnezeit, Zwischen „schärfster Opposition“ und dem „Willen zur 
Macht“. Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) in der Weimarer Repu-
blik 1918–1928, Düsseldorf 2011, S. 32 u. 59.

28 Ebd., S. 39.
29 Ebd., S. 130. Siehe hierzu auch Breuer 2008, S. 185.

Porträt des Kolonialpolitikers 
Dr. Carl Peters. (Historisches Museum 
Hannover)

Wahlplakat der Deutschnationalen 
Volkspartei von 1919. Mit diesem 
Bildmotiv (Handelsschiff) versuchte 
sich die DNVP vor allem als Partei 
mit wirtschaftlicher Kompetenz zu 
präsentieren. (Historisches Museum 
Hannover)
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wurde und Albrecht von Graefe (1868–1933) und Reinhold Wulle 
(1882–1951) die Fraktion verließen.

Nachdem die völkischen Kräfte um diesen Personenkreis zunächst 
eine Arbeitsgemeinschaft bildeten, erfolgte im Dezember 1922 die 
Gründung einer neuen Partei mit dem Namen Deutschvölkische 
Freiheitspartei (DVFP).30 Diese wurde auch von den Mitgliedern des 
zum gleichen Zeitpunkt verbotenen DSTB als Ersatzorganisation 
betrachtet.31 Das Programm der DVFP enthielt eine klar völkisch-
antisemitische Ausrichtung und sah die Revision der Bestimmungen 
von Versailles, die Rücknahme der Judenemanzipation und die Be-
kämpfung von Marxismus, Bolschewismus und Parlamentarismus 
vor. Entsprechend war die Organisationsform der Partei für sie auch 
nur ein Mittel zum Zweck, um sich innerhalb des als feindlich emp-
fundenen Systems behaupten zu können. In wirtschaftlicher Hinsicht 
propagierte die DVFP vor allem eine Stärkung des Mittelstands.32 
Ebenfalls durch ein vormaliges DNVP-Mitglied, den Volksschullehrer 
Richard Kunze (1872–1945?), erfolgte im Februar 1921 die Gründung 
der Deutschsozialen Partei (DsP)33 in Berlin. Auch sie trat für eine 
sofortige Ausgrenzung der Juden ein und setzte im Rahmen politi-
scher Auseinandersetzungen mit Gegnern auch auf offene Gewalt. 
Jedoch war ihr nur bei den Wahlen im Mai 1924 mit 1,1 Prozent 
bzw. 300.000 Stimmen ein kurzfristiger Erfolg beschienen, bevor sie 
in der Bedeutungslosigkeit versank und sich ihr Gründer schließlich 
1930 der NSDAP anschloss.34

Die DVFP, die im Gegensatz zur 1920 gegründeten Nationalso-
zialistischen Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) nicht derart auf eine 
einzelne „Führerperson“ wie Adolf Hitler ausgerichtet war, arbeitete 
1923 erstmals mit dessen Partei zusammen. Diese Zusammenarbeit 
erschien zunächst zum beiderseitigen Vorteil zu sein, da man sich 
auf eine geografische Aufteilung Deutschlands – die DVFP sollte 

30 Ebd., S. 140–153.
31 Breuer 2008, S. 194.
32 Reimer Wulff, Die Deutschvölkische Freiheitspartei 1922–1928, 

Marburg 1968, S. 14–20.
33 Nicht identisch mit der gleichnamigen Partei aus dem Kaiserreich.
34 Breuer 2008, S. 177.

im Norden agieren, die NSDAP im Süden – einigte. Durch diese 
Kooperation hatten auch die Anhänger der im Norden verbotenen 
NSDAP wieder eine Betätigungsmöglichkeit erhalten. Allerdings 
wurde die DVFP kurz darauf selbst in Preußen verboten, sodass 
sich nun auch ihre Mitglieder nur in Ersatzorganisationen weiter 
betätigen konnten.35 Ein weiteres Mal wirkte sich die Kooperation 
mit der NSDAP nachteilig aus, als führende DVFP-Mitglieder die 
Niederschlagung des Hitlerputsches vom November 1923 öffentlich 
als Verrat bezeichneten, was ein Gesamtverbot zur Folge hatte. Als 
Konsequenz daraus wurde jedoch nicht die Zusammenarbeit ab-
gebrochen, sondern vielmehr schlossen sich die Anhänger beider 
Parteien im April 1924 zur Nationalsozialistischen Freiheitspartei 
(NSFP) zusammen.36

Ihr Spitzenkandidat wurde Erich Ludendorff (1865–1937), der, ob-
wohl er im Herbst 1918 selbst hektisch um Friedensverhandlungen 
gebeten hatte, maßgeblich an der Etablierung der Dolchstoßlegen-
de beteiligt war. Sie besagte, dass die siegreiche deutsche Armee 
von der revolutionären Heimatfront erdolcht worden sei. Ludendorff 
war im Gegensatz zu Hitler wegen der Beteiligung am Putsch vom 
November 1923 nicht verurteilt worden und hatte bereits seit ihrer 
Gründung enge Verbindungen zur DVFP, insbesondere zu den er-
wähnten Mitbegründern von Graefe und Wulle.37 Da über seine wei-
tere Rolle in der völkischen Bewegung im Folgenden berichtet wird, 
sei hier nur erwähnt, dass Ludendorff sich trotz seiner Betätigung in 
der völkischen Bewegung persönlich dem alten Nationalismus des 
Kaiserreiches mehr verbunden fühlte.38 Im Wahlkampf des Jahres 
1924 wendete sich die NSFP gegen die bekannten Feindbilder und 
versuchte insbesondere, den bürgerlichen Mittelstand für sich zu 
gewinnen, der durch Inflation und Währungsreform stark getroffen 
worden war. Diese Strategie zeigte zumindest im Mai 1924 Erfolge, 
da mit 6,5 Prozent oder zwei Millionen Wählerstimmen ein Ergebnis 

35 Wulff 1968, S. 21–26.
36 Ebd., S. 32–40.
37 Bettina Amm, Die Ludendorff-Bewegung. Vom nationalistischen Kampf-

bund zur völkischen Weltanschauungssekte, Hamburg 2006, S. 74.
38 Ebd., S. 90.

erreicht wurde, dass anderen radikal-völkischen Parteien bisher ver-
wehrt geblieben war.39

Allerdings erlitten die Völkischen schon bei den Wahlen im Dezember 
des gleichen Jahres einen herben Rückschlag, sodass sie nur noch 14 
statt wie zuvor 32 Sitze im Parlament gewinnen konnten. Somit hatte 
sich die vorausgegangene Agitation gegen den Dawes-Plan, der die 
Reparationshöhe auf der Grundlage der deutschen Wirtschaftskraft 
regelte, nicht ausgezahlt.40 Insbesondere Ludendorff hatte sich ent-
rüstet über die Annahme des Dawes-Planes durch die Parlaments-
mehrheit gezeigt.41 Die Wahlniederlage vom Dezember 1924 führte 
auch dazu, dass die erst im Oktober vollzogenen Bestrebungen, aus 
Deutschvölkischen und Nationalsozialisten dauerhaft eine neue Ein-
heitspartei mit dem Namen „Nationalsozialistische Freiheitsbewegung 
Großdeutschlands“ zu etablieren, ein Ende fanden. Während sich 
die Anhänger der früheren DVFP in der „Deutschvölkischen Frei-
heitsbewegung“ (DVFB) zusammenfanden, gründete Hitler 1925 
nach seiner Haftentlassung die NSDAP neu. Zwar äußerte man sich 
aufseiten der neuen DVFB anerkennend über die „Verdienste“ Hitlers 
um die völkische Bewegung, sah jedoch den Weg, den Hitler mit der 
Wiedergründung der NSDAP verfolgte, als nicht zielführend im Sinne 
des gemeinsamen Anliegens an.42

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Rolle Ludendorffs, 
der bei den Reichstagswahlen 1925 von der NSDAP als Kandidat 
aufgestellt wurde. Dieser Umstand war für die Mitglieder der DVFB 
insofern problematisch, da sie sich einerseits Ludendorff verpflichtet 
fühlten und dieser im Grunde ebenfalls ihnen näher stand als den 
Anhängern Hitlers,43 anderseits hatte man sich aber bereits auf den 
Dortmunder Oberbürgermeister Karl Jarres (1874–1951) als Kandi-
daten festgelegt, der unter anderem auch von der DNVP getragen 
wurde. Dieser erreichte im ersten Wahlgang zwar 40 Prozent der 
Stimmen, zog dann aber die Kandidatur zugunsten Paul von Hinden-

39 Wulff 1968, S. 40–43.
40 Ebd., S. 44–52 u. 62–66. Zum Dawes-Plan siehe auch: Kluge 2006, S. 95f.
41 Amm 2006, S. 80.
42 Wulff 1968, S. 67–75.
43 Amm 2006, S. 89.

burgs (1847–1934) zurück. Dieser setzte sich schließlich – wohl vor 
allem aufgrund seiner seit 1914 erlangten Popularität – mit 48 Pro-
zent der Stimmen gegen seine Mitbewerber durch.44 Ganz anders 
erging es seinem früheren Generalquartiermeister Ludendorff, der 
im ersten Wahlgang nur 1,1 Prozent der Stimmen auf sich verei-
nen konnte.45 Wohl vor allem aufgrund dieser Entwicklung zog sich 
Ludendorff nun aus der aktiven Politik zurück. Sowohl die NSDAP 
wie auch die DVFB erzielten bei den folgenden Wahlen nur geringe 

44 Kluge 2006, S. 111.
45 Breuer 2008, S. 252.

Wahlplakat der DVFP zur Reichstagswahl am 4. Mai 1924. Auf die Zusammen-
arbeit mit der NSDAP verweist der Zusatz „Nationalsozialisten“. Das Bildmotiv 
hob das Deutsche Reich in den Grenzen, wie sie von der Reichseinigung durch 
Bismarck (ebenfalls im Bild) im Jahr 1871 bis 1919 bestanden, hervor. Das 
übrige Europa wurde schwarz-grau gezeichnet, in der Mitte zentral platziert 
hingegen ein Hakenkreuz. Die unverkennbare Botschaft war die Forderung nach 
der Revision des Versailler Vertrages. (Deutsches Historisches Museum, Berlin)

Wahlplakat des Völkisch-Sozialen 
Blocks aus Hannover (Vertreter für 
die verbotene NSDAP) von 1924. 
Die „Spinne“ in der Bildmitte trägt 
eindeutig Züge, die für Antisemiten 
als typisch jüdisch galten. Die Juden 
sollten hier als Profiteure der Inflati-
onszeit dargestellt werden. (Histori-
sches Museum Hannover)
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Erfolge. Während Erstere jedoch ab 1929 der Aufstieg zu einer Mas-
senpartei gelang, versank letztere ab 1927 zunehmend in der poli-
tischen Bedeutungslosigkeit. Die Gründe hierfür lagen auch in einer 
innerparteilichen Auseinandersetzung über den wirtschaftspolitischen 
Kurs und das Verhältnis zur Arbeiterschaft. Insbesondere Graf von 
Reventlow (1869–1943) hatte eine deutlich stärker sozialrevolutionäre 
Ausrichtung gefordert und trat aus diesem Grund, wie auch andere 
Teile der Partei, zur NSDAP über.46

Dass aber auch besonders stark sozialrevolutionäre Persönlichkeiten 
in der NSDAP keine politische Heimat finden konnten, zeigte sich 
daran, dass eine Gruppe um Otto Strasser 1930 die NSDAP verließ 
und mit der „Kampfgemeinschaft revolutionärer Nationalsozialisten“ 
eine eigene Partei aufzubauen versuchte. Diesem Unternehmen war 
aber kein nachhaltiger Erfolg beschieden.47 Noch wesentlich deut-

46 Breuer 2008, S. 203f.
47 Birgit Rätsch-Langejürgen, Das Prinzip Widerstand. Leben und Wirken 

von Ernst Niekisch, Bonn 1997, S. 180f. 

licher trat die Verbindung sozialistischer und völkischer Elemente 
in Wirken und Programmatik von Ernst Niekisch (1889–1967) her-
vor. Solche Berührungspunkte zeigten sich aber schon 1923, als der 
KPD-Funktionär Karl Radek (1885–1939?) eine anerkennende Rede 
auf Leo Schlageter (1894–1923) hielt, jenem Freikorpsführer, der 
wegen seines Widerstandes gegen die Besetzung des Ruhrgebietes 
von französischen Soldaten erschossen wurde.48 Als Reaktion auf diese 
Rede bot der zu diesem Zeitpunkt noch in der DFVP aktive Graf von 
Reventlow der KDP sogar eine partielle Zusammenarbeit an. Wie sich 
allerdings auch durch sein Ausscheiden bei den Deutschvölkischen im 
Jahr 1927 zeigte, konnte sich daraus keine Basis für eine ernsthafte 
Zusammenarbeit entwickeln.49

Ernst Niekisch war während der Weimarer Republik nicht Mitglied in 
einer der völkischen Parteien, sondern trat 1917 der SPD bei und war 
anschließend sogar in der USPD aktiv. Der Ruhrkampf führte auch 
in Teilen der SPD zu Überlegungen, einen stärker nationalistischen 
Kurs einzuschlagen. Mit dem „Hofgeismarkreis“, der sich zu diesem 
Zweck gebildet hatte, pflegte Niekisch in der Folgezeit Verbindung. 
Allerdings stießen seine Positionen teilweise auch dort, vor allem aber 
in der gesamten SPD zunehmend auf Ablehnung, sodass Niekisch 
die Partei 1926 freiwillig verließ. Sein anschließendes Engagement 
bei der „Alten Sozialdemokratischen Partei Sachsens“, die sich von 
der SPD abgespalten hatte, war nur von kurzer Dauer, auch wenn er 
immerhin zum Chefredakteur ihres Organs „Der Volksstaat“ berufen 
wurde. Parallel hatte er aber bereits mit der Zeitschrift „Widerstand“ 
ein eigenes publizistisches Organ gegründet.50 Niekischs politisches 
Programm des revolutionären Nationalismus speiste sich einerseits 
aus völkischem Gedankengut, da er die Ideale der französischen Re-
volution entschieden ablehnte, und er sich andererseits zunehmend 
um die Verbindung zu national-völkischen Gruppierungen bemühte. 
Jedoch war sein Rassebegriff weniger an der Abstammung, sondern 
an der Leistung einer Person ausgerichtet.51

48 Ebd., S. 196.
49 Wulff 1968, S. 26–32.
50 Rätsch-Langejürgen 1997, S. 43–95.
51 Ebd., S. 115.

Der wichtigste Unterschied zum Programm der NSDAP bestand in 
seiner konsequenten Ostorientierung, da er Russland als natürlichen 
Bündnispartner ansah – mit dem Ziel der Errichtung eines germanisch-
slawischen Imperiums. Entsprechend unterstützte er bereits 1922 
den Vertrag von Rapallo, jedoch nicht die Politik Lenins und Sta-
lins.52 Dennoch stand Niekisch damit diametral der Linie der NSDAP 
entgegen, die sich explizit antibolschewistisch positionierte und in 
Russland aufgrund ihrer Rassenideologie keinen Bündnispartner, son-
dern einen Gegner sah, den man zur Gewinnung neuen Lebensrau-
mes bekämpfen musste. Vor diesem Hintergrund erscheint es mehr 
als nachvollziehbar, dass Niekisch gegenüber Hitler noch vor 1933 
eine entschieden kritische Haltung einnahm. Auch war Niekisch im 
Gegensatz zu Hitler nicht bereit, etwa dem bürgerlichen Lager in 
wirtschaftspolitischen Fragen Zugeständnisse zu machen, um dort 

52 Ebd., S. 70.

Anhänger für sich zu gewinnen. Niekisch Kritik an Hitler wurde be-
sonders in seiner Schrift „Hitler, ein deutsches Verhängnis“ deutlich.53

Auch für Erich Ludendorff gab es ab 1925 keine Basis mehr für eine 
Zusammenarbeit mit Hitler. Dieser unterschied sich zwar von Niekisch 
durch seine nie aufgegebene Bindung an den konservativen Natio-
nalismus, jedoch sah Niekisch sich mit ihm teilweise in einer Art 
„Frontgemeinschaft“ verbunden.54 Nach Ludendorffs Rückzug aus 
der aktiven Politik wurde er Schirmherr und Namensgeber des auf 
Initiative von Oberst Constantin Hierl (1875–1955) 1925 gegründe-
ten Tannenbergbundes. Hierbei handelte es sich zunächst um einen 
Dachverband von Jugendbünden und Wehrverbänden. Diese Struktur 
änderte sich ab 1927, nachdem sich Hierl und andere vom Tannen-
bergbund abwendeten.55 Die zunehmende Entwicklung des Bundes 
zu einer festeren weltanschaulichen Glaubensgemeinschaft ist in star-
kem Maße auch auf Ludendorffs zweite Frau Mathilde (1877–1966) 
zurückzuführen, die er 1926 geheiratet hatte. Sie stammte aus einer 
Pastorenfamilie und gehörte zu den ersten Frauen, die im Winter-
semester 1901/02 in Freiburg ein Medizinstudium beginnen konn-
ten. Entgegen ihrer christlichen Sozialisation wendete sie sich später 
entschieden vom Christentum ab. Sie empfand es zunehmend als 
„artfremde“ Religion für das deutsche Volk. Aus diesem Grund fühl-
te sie sich berufen, es zu seinem wahren Glauben zurückzuführen, 
der seinem psychologisch-seelischen Charakter gerecht sei und auf 
nordischen Wurzeln beruhe. Dementsprechend definierte sie den 
Rassebegriff im Gegensatz zu vielen anderen Völkischen weniger über 
die äußeren, sondern die charakterlichen Eigenschaften.56

Als Konsequenz dieser Lehren trat auch Erich Ludendorff zum Un-
verständnis vieler ehemaliger Weggefährten aus der Kirche aus, was 
allerdings erst 1932 für alle Mitglieder des Tannenbergbundes fest-
geschrieben wurde. Insbesondere wegen Mathilde Ludendorff wurde 
der Bund auch für Frauen geöffnet. Allerdings entwickelte er sich nicht 

53 Ebd., S. 108–116.
54 Pittwald 2002, S. 69.
55 Amm 2006, S. 151.
56 Ebd., S. 92–111.

Doppelporträt Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff. Ölgemälde von Hugo 
Vogel, 1915. (Historisches Museum Hannover)

Fotografie von Ernst Niekisch, 1948. 
(Deutsches Historisches Museum, 
Berlin)

Erich Ludendorff als Motiv einer 
Postkarte der Freiwillige Kriegshilfe 
Hannover-Linden, 1915. (Histori-
sches Museum Hannover)

Wahlplakat der Nationalsozialis-
tischen Freiheitsbewegung, ver-
mutlich zur Reichstagswahl am 
7. Dezember 1924. Mit der Figur 
Friedrichs des Großen versuchte 
man sich als Erbe preußischer Tra-
ditionen darzustellen. (Deutsches 
Historisches Museum, Berlin)
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zu einer Massenorganisation, sondern sollte sich nach Ludendorffs 
Vorstellungen aus wirklich überzeugten Mitgliedern rekrutieren. Aus 
dem losen Dachverband wurde so eine streng hierarchische Organisa-
tion mit mehreren Landesverbänden, wobei das Ehepaar Ludendorff 
abgeschirmt an der Spitze stand (Haus Ludendorff), weshalb Bettina 
Amm auch von einer sektenartigen Struktur spricht.57 Die weltan-
schauliche Richtung wurde in der Zeitschrift „Volkswart“ verbreitet, 
die seit 1929 vom hauseigenen Verlag in München herausgegeben 
wurde. Erich und Mathilde Ludendorff sahen insbesondere in den 
sogenannten „überstaatlichen Mächten“ die größten Feinde des 
deutschen Volkes. Hierzu zählten sie wie andere Völkische die Juden 
und Freimaurer, aber auch die katholische Kirche. Gerade die mas-
siven Angriffe gegen Letztere brachten dem „Haus Ludendorff“ viel 
Kritik ein. Auch der seit 1925 bestehende Graben zwischen Hitler und 
Ludendorff führte dazu, dass Hitler im „Volkswart“ als Verräter an der 
gemeinsamen Sache angegriffen wurde, da er der katholischen Kirche 
und dem Papst, also einer der überstaatlichen Mächte, hörig sei.58

Neben den bereits dargestellten Parteien und dem Tannenbergbund 
entstanden auch in den 1920er Jahren weitere völkische Gruppierun-
gen, die sich teilweise explizit an Jugendliche und junge Erwachsene 
richteten. Als Beispiel lässt sich hier die 1924 gegründete Artama-
nenbewegung nennen. Ein Großteil ihrer frühen Mitglieder rekru-
tierte sich aus Wehrbünden, für die ja auch der Tannenbergbund 
zunächst eine Dachorganisation bildete. Zur Artamanenbewegung 
pflegten später auch die Landesverbände des Tannenbergbundes 
Kontakte.59 Sie war gegründet worden, um insbesondere junge Er-
wachsene aus städtischer Umgebung durch freiwilligen Arbeitseinsatz 
in landwirtschaftlichen Betrieben wieder stärker an das Landleben 
heranzuführen. Dahinter stand natürlich klar eine Anschauung, wie 
sie auch Oswald Sprengler (1880–1936) in seinem Buch „Der Un-
tergang des Abendlandes“ vertrat, nach der das Stadtleben als Nie-
dergang begriffen wurde. Gleichzeitig sollte der Arbeitseinsatz auch 
die Beschäftigung polnischer Saisonarbeiter zurückdrängen, worin 

57 Ebd., S. 106 u. S. 160–164.
58 Ebd., 155–160. Siehe hierzu auch: Breuer 2008, S. 256f.
59 Ebd., S. 163.

sich deutlich die völkische Ausrichtung dieser Organisation zeigte.60 
Bemerkenswert erscheint allerdings, dass sich unter den Artamanen 
neben den Angehörigen zahlreicher völkisch orientierter Bünde und 
Organisationen auch einzelne Juden befunden haben sollen. Aller-
dings dürfte die Anzahl der Artamanen nicht ausgereicht haben, um 
wirklichen Ersatz für die polnischen Arbeitskräfte zu bieten, da sie 
1929 etwa 25.000 bis 30.000 betrug. Zudem konnte diese Höhe nur 
kurzzeitig erreicht werden, da sich die Bewegung im gleichen Jahr 
spaltete und ihre Anhängerschaft trotz der einsetzenden Weltwirt-
schaftskrise signifikant sank.61

Natürlich zeigte völkisches Gedankengut in der Zeit der Weimarer 
Republik auch partielle Überschneidungen zu den Inhalten von Or-
ganisationen und Bewegungen, die nicht primär im völkischen Spek-
trum zu verorten sind. Hier lässt sich exemplarisch die „Niederdeut-
sche Bewegung“ anführen. Diese betonte besonders die sprachliche 
und kulturelle Zusammengehörigkeit der Niederdeutschen über die 
Staatsgrenzen hinweg, da man hierbei insbesondere die Niederländer 
und die Flamen in Belgien einschloss. Die Verbundenheit wurde also 
durchaus über Kategorien definiert, die einer völkischen Sichtweise 
entsprachen. Allerdings muss einschränkend erwähnt werden, dass 
es sich hierbei auch um eine Regionalbewegung – ähnlich wie die 
Heimatschutzbewegung – handelte, die nicht zwangsläufig mit einer 
„gesamtvölkischen“ Sichtweise konform war.62 Die Idee einer „völki-
schen“ Zusammengehörigkeit der Niederdeutschen findet sich bereits 
in Julius Langbehns (1856–1907) Schrift „Rembrandt als Erzieher“.63 

60 Peter Schmitz, Die Artamanen. Landarbeit und Siedlung bündischer 
Jugend in Deutschland 1924–1935, Bad Neustadt a. d. Saale 1985, 
S. 28f. u. 43f.

61 Ebd., S. 47–55 u. 69–72.
62 Norbert Hopster; Jan Wirrer, Tradition, Selbstinterpretation und Politik. 

Die Niederdeutsche Bewegung vor und nach 1933, in: Kay Dohnke 
[u.a.] (Hrsg.), Niederdeutsch im Nationalsozialismus. Studien zur Rol-
le regionaler Kultur im Faschismus, Hildesheim [u.a.]1994, S. 69f.

63 Arn Strohmeyer, Der neuromantische Protest – das deutsche Bürger-
tum um die Jahrhundertwende und die erste Generation der Worps-
weder Maler, in: Arn Strohmeyer [u.a.] (Hrsg.), Landschaft, Licht und 
niederdeutscher Mythos. Die Worpsweder Kunst und der Nationalso-
zialismus, Weimar 2000, S. 32.

Dieses Buch, das den „Niederdeutschen“ Rembrandt als Vorbild pries, 
erlangte hohe Aufmerksamkeit und wurde nach seinem Erscheinen 
beständig rezipiert.64

Die unter anderem von Langbehn konstruierte niederdeutsche Idee 
übte auch auf die Künstlerkolonie in Worpswede bei Bremen, die um 
die Jahrhundertwende entstand, erheblichen Einfluss aus. In Bremen 
selbst fand Bernhard Hoetger (1874–1949), der sowohl der nieder-
deutschen Idee wie auch der Worpsweder Kunstrichtung nahestand, 
in dem Kaffeehändler Ludwig Roselius (1874–1943) einen Mäzen. 
Roselius war als Erfinder des koffeinfreien Kaffees zu erheblichem 
Wohlstand gelangt. Gesellschaftlich und politisch pflegte er vielfäl-
tige Kontakte, stand aber wohl selbst vor allem dem ADV nahe und 
zählte 1917 zu den Mitbegründern der bereits erwähnten deutschen 
Vaterlandspartei.65 Finanziert durch Roselius begann ab 1924 der 
Bau der Böttcherstraße in Bremen nach der Gestaltung von Hoetger. 
Dabei wurden, ganz dem „niederdeutschen Stil“ folgend, Backstei-
ne als Baumaterial verwendet. Völkische Inhalte wurden besonders 
durch das 1930–1931 errichtete „Haus Atlantis“ sichtbar, bei dem im 
Gegensatz zur sonstigen Straße insbesondere Eisen, Beton und Glas 
verwendet wurden.66 Neben Hoetger wurde Roselius Gedankenwelt 
stark durch den völkischen Laienforscher Herman Wirth (1885–1981) 
beeinflusst. Dieser glaubte an die Existenz eines untergegangenen 
nordischen Atlantis, das für ihn eine Art Ur-Kultur bildete. Hierauf 
begründete er auch, wie es schon Gobineau Jahrzehnte zuvor for-
muliert hatte, die Überlegenheit einer „arisch-germanischen“ Rasse, 
die Stifterin aller frühen Hochkulturen gewesen sei. 

Auch museal wurde diese Vorstellung gestützt durch das Museum 
Väterkunde, welches ebenfalls im Haus Atlantis eingerichtet wurde.67 
Besonders an dessen Außenfassade wird aber noch ein weiterer As-

64 Siehe hierzu: Bernd Behrendt, August Julius Langbehn, der „Rem-
brandtdeutsche“, in: Puschner [u.a.] (Hrsg.) 1999, S. 94–113.

65 Strohmeyer 2000, S. 47.
66 Ebd., S. 59 u. 62.
67 Dirk Mahsarski; Sabrina Schütze: Museum „Väterkunde“ und Focke-Mu-

seum – zwei Bremer Beispiele, in: Focke-Museum (Hrsg.) Graben für 
Germanien. Archäologie unterm Hakenkreuz, Stuttgart 2013, S. 95f.

pekt deutlich, nämlich das Bestreben, eine neue Art von Religion zu 
verkünden. Bekanntlich spielte dieser Gedanke auch bei weiteren 
Völkischen wie Mathilde Ludendorff in anderer Ausprägung eine 
zentrale Rolle. Im Gegensatz zu dieser waren sich Hoetger und Ro-
selius jedoch bewusst, dass das seit Jahrhunderten tief verankerte 
Christentum schwerlich ganz zu ersetzen war. Daher folgte man hier 
jenen völkischen Gruppierungen, die bestrebt waren, als „undeutsch“ 
empfundene Elemente des Christentums zu eliminieren und statt-
dessen Christus zu einem „Arier“ umzudeuten. Diese bereits in den 
Ausführungen von Julius Langbehn enthaltenen Gedanken ließen 
sich gut in die Vorstellung von der überlegenen nordischen „Rasse“ 

Titelbild der 1936 im Ludendorff-
Verlag erschienenen Schrift „Das 
geistige Ringen zwischen Chris-
tentum und Deutscher Gotter-
kenntnis“. (Deutsches Histori-
sches Museum, Berlin)

Dachflächen des Hauses Atlantis, aufgenommen nach der Fertigstellung 1931. 
(Archiv der Böttcherstraße, Bremen)

„Odin“ als „nordischer Christus“ über 

dem Eingang des Hauses Atlantis, 1931. 

(Archiv der Böttcherstraße, Bremen)
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als Begründerin aller Kultur einfügen. Dieser zufolge konnte auch 
der Begründer einer Weltreligion nur ein Arier gewesen sein. Diese 
Vorstellung wurde durch den „Lebensbaum“ über dem Eingang des 
Hauses geradezu versinnbildlicht. Besonders der in einem Jahresrad 
dargestellte und mit dem Gott Odin gleichgesetzte „nordische Chris-
tus“ steht für diese Vorstellung. 

Die Völkische Bewegung und die nsDAp

Wie bisher aufgezeigt, war die völkische Bewegung in Deutschland 
keineswegs geeint und homogen, sondern setzte sich aus einer Viel-
zahl von Organisationen und Gruppierungen zusammen. Trotz starker 
ideologischer Gemeinsamkeiten unterschieden sie sich hinsichtlich 
spezieller Zielsetzungen und Programmatik, der Struktur ihrer Or-
ganisation und Mitglieder und weiteren Punkten. Obwohl teilweise 
führende Personen in der Gesellschaft völkische Bestrebungen unter-
stützten, gelang es weder im Kaiserreich noch in den ersten zehn Jah-
ren der Weimarer Republik einer völkischen Partei oder Organisation, 
dauerhaft größere Massen hinter sich zu versammeln. Ganz anders 
verhielt es sich bei der 1925 wiedergegründeten NSDAP. Noch bei 
den Wahlen des Jahres 1928 blieb sie mit 2,6 Prozent der Stimmen 
eine Splitterpartei und konnte nicht an die vorübergehenden Wahl-
erfolge des völkischen Bündnisses im Jahr 1924 anknüpfen. Erst im 
Wahljahr 1930 wurde die NSDAP mit 18,3 Prozent erstmals zu einer 
Massenpartei.68 Daher stellt sich ganz unabhängig von den anderen 
Faktoren wie der schweren Wirtschaftskrise die Frage, was die NSDAP 
von den übrigen völkischen Gruppierungen und Parteien unterschied 
und es ihr ermöglichte, unter günstigen Voraussetzungen die Zahl 
ihrer Wähler derart zu erhöhen. Hierfür ist es auch aufschlussreich, 
den Blick auf das Verhältnis der 1933 noch bestehenden völkischen 
Organisationen zur NSDAP bzw. zum NS-Staat zu lenken. Über diesen 
schlussfolgert Stefan Breuer: „ein Staat der Völkischen war er nicht, 

68 Wahlergebnisse zitiert nach: Eberhard Kolb, Die Weimarer Republik, 
7. Auflage, München 2009, S. 316f.

jedenfalls nicht in dem Sinne, daß Völkische in ihm eine herausra-
gende Rolle gespielt hätten.“69

Natürlich kann kein Zweifel daran bestehen, dass Hitler und die 
NSDAP große Teile ihres Programms aus völkischem Gedankengut 
schöpften und sich auch das frühe Führungspersonal aus dem völ-
kischen Spektrum rekrutierte.70 Breuers Schlussfolgerung zielt also 
mehr auf diejenigen, die insbesondere Anfang der 1930er Jahre den 
verschiedenen völkischen Organisationen angehörten oder diese 
maßgeblich repräsentierten. Im Fall von Ludwig Roselius, dem von 
ihm geförderten Künstler Hoetger und seinem „Hofgelehrten“ Her-
man Wirth lässt sich sagen, dass sie an sich die Machtübernahme 
Hitlers begrüßt hatten. Wirth war bereits 1925 in die NSDAP ein-
getreten. 1926 wurde er allerdings zum Austritt gedrängt, weil er 
jüdisches Geld angenommen hatte. 1933 konnte er wieder eintreten 
und wurde Präsident des „Ahnenerbes“. Schon 1937 erfolgte jedoch 
seine Absetzung durch Himmler, da dieser das Ansehen seiner Or-
ganisation nicht länger durch ihn gefährden wollte.71 Hintergrund 
dieser Entwicklung war auch, dass Hitler selbst 1936 die gesamte 
Böttcherstraßenkultur scharf angegriffen hatte und die Kunstrichtung 
Hoetgers als nicht dem Nationalsozialismus entsprechend kritisiert 
hatte. Er gestattete schließlich, dass die Böttcherstraße weiterhin 
zugänglich bleiben durfte, aber teilweise mit dem Hinweis, dass sie 
vor seiner Regierungszeit entstanden sei.72

Dieser Fall ist ein Beispiel für Breuers Argumentation, dass viele 
Völkische im NS-Staat, obwohl sie diesem nicht ablehnend ge-
genüberstanden, dauerhaft keine herausragende Rolle einnehmen 
konnten. Im Gegensatz zu diesen Fällen gerieten einige Völkische 
schon vor 1933 in Opposition zu den Nationalsozialisten, was bisher 
vor allem am Beispiel Erich Ludendorffs und seiner Bewegung sowie 
Ernst Niekisch deutlich wurde. Allerdings hatte diese Opposition 
nichts mit demokratisch motiviertem Widerstand gemein. Auch 

69 Breuer 2008, S. 251.
70 Ebd., S. 236f.
71 Strohmeyer 2000, S. 93ff.
72 Ebd., S. 80f.

Himmelssaal des Hauses Atlantis während der NS-Zeit. In der Mitte sind die Namen Hindenburg 
und Adolf Hitler zu erkennen, an den Seitenwänden die Namen weiterer Persönlichkeiten der deut-
schen Geschichte. (Archiv der Böttcherstraße, Bremen)

Kuppelsaal des Hauses Atlantis, in dem der Kern des „Museums Väterkunde“ 
eingerichtet wurde. Hierin befanden sich Repliken bedeutender archäologischer 
Funde, u.a. der im Hintergrund zu erkennende Sonnenwagen von Trundholm. 
Aufgenommen nach 1932. (Archiv der Bötterstraße, Bremen)

Plakat der NSDAP zur Reichs-
tagswahl am 6. November 1932. 
Hier versuchte sich die NSDAP 
bewusst als Partei der durch die 
Wirtschaftskrise verarmten Mas-
sen zu inszenieren. Allerdings ging 
ihr Stimmenanteil gegenüber der 
Wahl im Juli zurück. (Historisches 
Museum Hannover)
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spätere Versuche, Ludendorff als einen geistigen Vater des 20. Juli 
1944 darzustellen, sind nicht haltbar.73 Natürlich nahm Hitler die 
Angriffe des Hauses Ludendorff gegen seine Person und andere 
NS-Größen nicht hin, sodass der Tannenbergbund schließlich mit 
einem Verbot belegt wurde. Allerdings konnte Ludendorff weiter-
hin die Zeitschrift „Am Heiligen Quell“ publizieren, die ab 1935 
sogar wieder in Kasernen verteilt werden konnte. Um dies nicht zu 
gefährden, wurden im Gegenzug die noch im Volkswart häufig zu 
findenden Angriffe gegen Hitler eingestellt.74 Dieser war durchaus 
bestrebt, mit Ludendorff zu einer Versöhnung zu kommen, was sich 
an den besonderen Ehrungen zu dessen 70. Geburtstag 1935 zeigte. 
Zwei Jahre später kam es tatsächlich zu einer Aussprache, die der 
nun unter dem Namen „Bund für Deutsche Gotterkenntnis“ auf-
tretenden Ludendorff-Bewegung offiziell wieder eine Betätigungs-
möglichkeit brachte. Obwohl der Bund im Gegensatz zu fast allen 
anderen völkischen Organisationen bis heute Bestand hat, erlangte 
er in der NS-Zeit nach dem Tod Ludendorff keine herausragende 
Bedeutung mehr.75

Während Hitler im Fall des durchaus bekannten Ludendorff Inter-
esse an einer Aussöhnung haben konnte, galt dies für den extrem 
nationalrevolutionären Ernst Niekisch nicht. Dieser war wegen 
seiner häufig ideologisch-kompromisslosen Haltung auf politischer 
Ebene wenig erfolgreich, ganz im Gegensatz zu Hitler, der gerade 
nach 1925 die NSDAP zur Abkehr von Positionen drängte, die ihrer 
Akzeptanz bei breiteren Wählerschichten im Wege stand. Hier ist 
etwa die eindeutige Anerkennung von Privatbesitz zu nennen, 
um im bürgerlichen Lager Stimmen gewinnen zu können.76 Da-
mit offenbarte sich auch ein wesentlicher Unterschied zu vielen 
völkischen Parteien und Organisationen. Um den Durchbruch 
zur Massenpartei zu erreichen, musste sich die NSDAP inhaltlich 
offener präsentieren und konnte eben nicht eine weit verbreitete 
Konfession wie die katholische derart offen angreifen wie etwa 

73 Amm 2006, S. 210f.
74 Ebd., S. 181–188. Siehe auch: Breuer 2008, S. 258f.
75 A.a.O.
76 Rätsch-Langejürgen 1997, S. 111f.

der Tannenbergbund. Natürlich wurden im Sinne dieser pragma-
tischen Flexibilität keine antisemitischen oder rassistischen Positio-
nen aufgegeben, sondern, wie sich auch im Regierungshandeln 
Hitlers zeigte, nur vorübergehend weniger in den Vordergrund 
gestellt.77 Entscheidend aber ist, dass die NSDAP so in einer Be-
völkerung Wähler gewinnen konnte, in der keine geschlossenen 
völkischen Milieus existierten. 

Ernst Niekisch setzte seine Kritik am Nationalsozialismus auch nach 
1933 fort, wenn auch in wenig offensiverer Form. Trotzdem ging der 
NS-Staat schrittweise gegen ihn vor. Nach einer kurzen Verhaftung 
1933 erfolgte 1934 das Verbot seiner Zeitschrift „Widerstand“, 1937 
eine erneute Inhaftierung und 1939 schließlich die Verurteilung zu 
lebenslanger Haft, die er aber überlebte.78 Obwohl er und sein „Wi-
derstandskreis“ nach 1945 etwa von der Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes lange zum Kreis der Widerstandsgruppen gerechnet 
wurden, hatte dieser keine wirklichen Widerstandsaktio nen durch-
geführt und die Oppositionstätigkeit beschränkte sich insbesondere 
auf seine Schriften, auch wenn die NS-Justiz anderes nachzuweisen 
versuchte.79 Andere nach 1933 noch bestehende völkische oder dieser 
Weltanschauung nahestehende Gruppen versuchte die NSDAP mög-
lichst in ihre Organisationen einzugliedern. So ging etwa der ohnehin 
in Auflösung begriffene Artamanenbund bis 1935 im Reichsnährstand 
auf. Bezeichnend ist, dass 1939 der ADV mit der Begründung auf-
gelöst wurde, dass seine Aufgaben durch die Regierungsübernahme 
der NSDAP entfallen seien.80 Dies zeigt, dass die Nationalsozialisten 
die zahlreichen völkischen Gruppen, Bünde und Organisationen zwar 
lange als Bündnispartner gesehen hatten, jedoch langfristig im Sinne 
der betriebenen Gleichschaltung auch kein Interesse an ihrem Fort-
bestehen hatten.

77 Breuer 2008, S. 241.
78 Rätsch-Langejürgen 1997, S. 195–240.
79 A.a.O. Siehe auch: Pittwald 2002, S. 10.
80 Mlynek 2010, S. 27.
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Klahn zwischen tradition und Moderne

Erich Klahn, 1901 in Oldenburg geboren und in Lübeck aufgewach-
sen, besuchte schon in den Jahren 1916–1919 die private Malschule 
von Leo von Lüttgendorff und erhielt eine Ausbildung als Glasmaler in 
der Werkstatt von Carl Berkentien.1 Diese frühe künstlerische Prägung 
nach dem Ideal des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurde durch einen 
eineinhalbjährigen Studienaufenthalt in München 1920–1921, bei 
Hermann Groeber und Hugo von Habermann ergänzt. 

Anschließend arbeitete Klahn freischaffend und künstlerisch weit-
gehend unabhängig. Er verschaffte sich durch persönliche Kontakte 
Aufträge verschiedenster Art, die von Altären, Teppichen, Porträts 
und Wandmalereien bis zur Gestaltung von Gebrauchsgegenstän-
den eine ungewöhnliche kreative Vielfalt darbieten. Auch Verkäufe 
tätigte Klahn über persönliche Kontakte, Ausstellungen vermied er 
weitestgehend.2 Veröffentlichungen von Werken Klahns zur Zeit des 
NS-Regimes sind in der jüngsten Forschung wiederholt Anlass, sei-

1 Eine ausführliche Biografie findet man in : D. Friz, Erich Klahn (1901–1978), 
in: Erich Klahn – Ulenspiegel, Ausstellungs-Katalog Lübeck 2015, S. 9–36.

2 Obwohl Carlotta Brinckmann Teppiche nach Entwürfen Klahns webte, 
wollte Klahn nicht, dass die Teppiche auch unter seinem Namen 
ausgestellt würden: „Ich für mich rücke immer mehr von Ausstellungen 
und derlei ab. Aber es soll Sie auf keinen Fall hindern, sich in Dessau zu 
beteiligen. Ich seh den Grund und die Folgen ein, Frl. Brinckmann, für 
Sie und die Werkstatt.“ (Brief Klahn an Brinckmann, 20.10. 1929) und 
deutlicher noch: „Ich bitte Sie herzlichst, aber dringend, mich sowohl in 
Dessau als auch in Hamburg draußen vor zu lassen. Stellen Sie in Gottes 
Namen aus aber nicht unter meinem Namen. Ich hab das 10 Jahre ohne 
Ausstellung gemacht, ohne überhaupt daran zu denken und solange ich 
lebe, wie ich meine 5 Sinne zusammen habe, sieht niemand, am wenigsten 
ich, meinen Namen in einem „Ausstellungkatalog“! (Brief Klahn an 
Brinckmann, 19.11. 1929)

ne Nähe zum Nationalsozialismus zu diskutieren.3 Diese Veröffentli-
chungen betreffen jedoch die Ulenspiegel-Illustrationen und einige 
Teppiche – nicht die hier untersuchten Gemälde. Diese scheint Klahn 
weder als Auftrag gemalt noch jemals der breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht zu haben. Wichtig ist die Tatsache, dass Klahn sich 
bis kurz vor Ende des NS-Regimes geweigert hatte, der Reichskam-
mer der bildenden Künste beizutreten – folglich war er offiziell nicht 
als Künstler registriert, da mit der Bildung der Reichskulturkammer 
sämtliche kulturellen Bereiche und die in diesen Bereichen tätigen 
Menschen erfasst werden sollten. Ein Ausschluss aus einer der sieben 
Einzelkammern bedeutete ein Berufsverbot.4 Nicht Mitglied zu sein, 
sollte folgerichtig bedeutet haben, (offiziell) nicht in diesen Bereichen 
tätig gewesen zu sein.

Die Unabhängigkeit vom musealen Betrieb bzw. vom Ausstellungswe-
sen der Verkaufsgalerien bedeutete allerdings nicht, dass Klahn sich für 
die Werke seiner Zeitgenossen nicht interessiert hätte. Überdies hatte 
er offensichtlich ein gutes Wissen der Kunstgeschichte erworben, das 
er in München durch den Besuch der Museen vertiefen konnte. Dazu 
schrieb er an seine damalige Freundin Marie Funck (verh. Hintze): 

3 Ich verweise auf eine zur Zeit in Arbeit befindliche Studie von 
Prof. Thomas Vogtherr, die sich mit Klahns Verhältnis zum 
nationalsozialistischen Regime befasst, einschließlich der Ausstellungen 
und Veröffentlichungen seiner Werke. 

4 Klahn hatte eigenen Angaben zufolge erst 1944/45 einen Antrag auf 
Aufnahme in die Reichskammer der bildenden Künste gestellt. vgl.: H. 
Repetzky, Das Verhältnis des Künstlers Erich Klahn zu völkisch-rassistischem 
Gedankengut und nationalsozialistischen Kreisen, S. 5. Sowie Erich Klahn, 
Öffentliche Erklärung vom 24.8.1946: „Und es kam 1943, und ich war 
noch immer nicht in der Reichskammer für bildende Künste (und Nolde 
doch schon lange genug!).“ nachzulesen in: Erich Klahns Ulenspiegel, 
Ausstellungs-Katalog Wolfenbüttel, 1986, S. 51, Anm. 27.

„Ich stehe zu sehr – trotz meines Abseitsstehens – in unserer Zeit. 
Ich kann dort nicht weiter graben, wo die alten und ältesten Meister 
im Legendenstoff gruben. [...] Mit der Ehrfurcht vor den alten, mit 
einem gewissen Verwandtsein mit ihnen im Herzen wird jetzt endlich 
– so Gott will – die Arbeit beginnen.“5 Klahn wusste, dass er die von 
ihm verehrten Alten Meister (vor allem Breughel d. Ä.) hinter sich 
lassen und sich zeitgenössischen Entwicklungen anschließen musste, 
um seiner eigenen Position als junger Mensch des 20. Jahrhunderts 
gerecht werden zu können. Die Annahme, „Klahn [sei] einer der 
Unzeitgemäßen unter den Künstlern des 20. Jahrhunderts“ wird al-
lerdings erst seit kurzer Zeit in Frage gestellt.6

Die folgende Untersuchung ist eine Auseinandersetzung mit der 
Standortbestimmung Klahns in den 20er und 30er Jahren.

Klahn als Historienmaler oder: „...das Grauen der Abgründe...“

Nicht unmittelbar nach Beendigung seines Studiums, aber gegen 
Ende der 20erjahre und dann vollends in den 30er Jahren wandte 
Klahn sich der Malerei zu.7 Ein Grund für die Unterbrechung seiner 
künstlerischen Laufbahn als Maler ist sicherlich in seiner Armut zu 
suchen: Er hatte weder ein festes Einkommen, noch eine eigene 
Wohnung oder ein Atelier, wo er hätte malen können. Deshalb 
entstanden erst ab 1930 wieder mehrere Gemälde. Etliche nehmen 
eindeutig auf politische Ereignisse Bezug bzw. stellen Personen der 
poltischen Bühne dar. Für einige Darstellungen nutzte Klahn das 
Historienbild.

Ein Historienbild – im 19. Jahrhundert die „Königsdisziplin“ der Male-
rei – sollte einen historischen Moment darstellen, der allgemeingültig 

5 Brief vom 21.7.1921, zitiert nach: D. Friz, Erich Klahn (1901–1978), 
in: Erich Klahn – Ulenspiegel, Ausstellungs-Katalog Lübeck 2015, S. 13, 
Anm. 27.

6 vgl. dazu: Alexander Bastek et alt., Erich Klahn – Ulenspiegel, Ausstellungs-
Katalog Lübeck 2015.

7 Anlass mag der 1928 von Diethard Mahrenholz privat in Auftrag 
gegebene Altar gewesen sein; s. Thomas-Altar im Katalogteil.

und lehrreich sein musste.8 Das richtige Thema zu wählen und es ent-
sprechend darzustellen, galt als besonders schwierig. Der Betrachter 
sollte bei seinem Anblick erschauern, sich besinnen und moralisch 
gestärkt werden. Wenngleich gegen Ende des 19. Jahrhunderts die 
klassischen Gattungsbegriffe sich aufzulösen begannen, hielten die 
Akademien doch noch lange daran fest, nicht zuletzt deshalb, weil ein 
enges Lehrer-Schüler-Verhältnis an den Akademien zum Verharren in 
Traditionen beitrug.9 Auch Klahn versuchte in seinen frühen Gemäl-
den, den oben genannten Grundregeln der Historienmalerei gerecht 
zu werden. Üblicherweise wurde dabei ein einzelner, entscheidender 
Augenblick als Bildthema gewählt, an dem beispielhaft die Größe 
eines Herrschers oder die schicksalhafte Wendung der Ereignisse 
dargestellt werden konnten. Doch Klahn schloss nicht vom Einzelnen 
auf das Allgemeine, sondern kehrte dieses Prinzip um.

Er konnte sich dabei auf diejenigen berufen, die bereits seit Mitte des 
19. Jahrhunderts an der Demontage des heroischen Historienbildes 
gearbeitet hatten. So hatte z.B. der Kunsthistoriker Franz Kugler, der 
Lehrer Jacob Burkhardts, bereits 1846 versucht, die Darstellungen so 
genannter ‚vaterländischer‘ Sujets aus dem absolut positiv-zustim-
menden Kontext zu befreien10: „Die Geschichte ist nicht allein groß 
in den Thaten des Glanzes; auch in denen des passiven Heroismus, 
auch in denen des Schreckens und der Noth. Sollen wir die Geschicke 
des Vaterlandes kennen lernen und uns an diesen auferbauen und 
zu eigenen Thaten kräftigen, so müssen wir nicht allein die sonnigen 
Höhen unserer Geschichte besteigen, auch mit dem Grauen der 
Abgründe müssen wir uns vertraut machen.“11

8 vgl. dazu: Dissertation von Sven Beckstette, Das Historienbild im 
20. Jahrhundert – künstlerische Strategien zur Darstellung von Geschichte 
in der Malerei nach dem Ende der klassischen Bildgattungen, Berlin 2008.

9 An der Münchener Akademie war erst ab 1924 mit Julius Dietz 
wieder ein ausgewiesener Historienmaler Professor, doch Hugo von 
Habermann, der Lehrer Klahns, war direkter Schüler von Carl Theodor 
von Piloty, der seinerseits von 1858–1886 Professor an der Münchener 
Akademie gewesen ist.

10 vgl. dazu: Werner Hofmann, Wie deutsch ist die deutsche Kunst. Eine 
Streitschrift, Leipzig 1999, S. 52.

11 Franz Kugler, in einer Vorlesung 1846, zitiert nach Werner Hofmann, 
s. Anm. 10.

BilDer VOM KrieG – KlAHns pOlitisCHe BilDer iM spAnnUnGsfelD
ZwisCHen systeMKOnfOrMer UnD „entArteter“ KUnst 
Dietrun Otten
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Als hätte Klahn diese Worte gekannt und für sich verinnerlicht, begann 
er 1931 ein großes, grauenvolles Gemälde. Er schrieb darüber in ei-
nem Brief an seinen Celler Freund, Prof. Fritz Schmidt: „Dazu wächst 
aus der Holzplatte ein gar grausiges Kriegsbild heraus. Wie Du es wohl 
aufnehmen wirst, Fritz? Es wird meine beste Arbeit!“12 Gemeint ist 
das 150 x 150 cm große Bild „Nahkampf an der Westfront“.

12 Brief vom 30.3. 1931.

Der erste weltkrieg als Historienbild 

Der Kontrast zu Gestaltungsprinzipien von Schlachtenbildern, die in 
der Tradition des klassischen Historienbildes stehen, könnte kaum 
größer sein. Als Beispiel dient das Gemälde „Abwehrkampf einer 
MG-Abteilung“ des Österreichers Karl Friedrich Gsur von 1915/1613. 
Weit öffnet sich die Landschaft dem Blick des Betrachters. Von der 
vordersten Bildebene bis in den Hintergrund hinein sind Soldaten 
zu sehen. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen jene, die trotz der 
Verluste um sie herum (die Gefallenen vorn links) tapfer weiter kämp-
fen – mit einer Fernwaffe gegen einen nicht sichtbaren Feind. Das 
direkte Gegeneinander, Mann-gegen-Mann im schlammigen Erdloch, 
das Klahn als höllensturzartiges Gewühl darstellte und das die Ent-
menschlichung erst deutlich macht, zu der der Krieg führt, weicht 
im Propaganda-Gemälde einer sauberen, geordneten Linie in einer 
intakten Landschaft, wo jeder – auch der Tote – seinen Platz hat.

Und doch ist Klahns Werk ein Historienbild, nämlich in dem Sinne, 
dass er ein historisches Ereignis – den Ersten Weltkrieg, erkennbar 
an verschiedenen Details im Bild – zu einer allgemeingültigen Aus-
sage über den Menschen formulierte. Dass dabei weder der Krieg 
als solcher, noch eine konkrete Schlacht erkennbar sind, schmälert 
die Wirkung nicht. Klahn musste seine Gestaltungsmittel anpassen, 
denn er hatte nicht beabsichtigt, einen konkreten Augenblick zu 
zeigen, sondern – quasi ohne Umweg – die allgemeingültige Aus-
sage an sich. 

Bilder vom Krieg erfuhren ab den 30er Jahren einen Funktionswandel. 
Während Otto Dix, George Grosz und andere kriegsteilnehmende 
Künstler in ihren Bildern ihre Erfahrungen verarbeiteten und eine 
deutliche Anti-Kriegs-Botschaft aussendeten, mehrten sich im Laufe 
der Weimarer Republik Bilder vom Krieg, die Teil der politischen und 
militärischen Propaganda des rechten politischen Spektrums waren. 

13 Karl Friedrich Gsur (18–1939) war Soldat im Ersten Weltkrieg 
und Mitglied des k.u.k. Kriegspressequartiers. Seine Gemälde 
waren auch als Vorlagen für Reproduktionen zugunsten des 
Kriegshilfswerkes beliebt.

Klahn selbst hatte den Krieg nicht kennengelernt. Welche Mo tivation 
mag er gehabt haben, in den 30er Jahren Jahren Bilder von dem 
„Grauen der Abgründe“14 zu malen?  

Als Beispiel dient das Gemälde „Die letzte Handgranate“ von Elk 
Eber. Es zeigt einen einzelnen Soldaten in angedeutetem Gelände, 
der im Begriff ist, eine Handgranate zu zünden und abzuwerfen. 
Sein Blick ist konzentriert auf das Ziel gerichtet, das rechts außer-
halb des Bildes liegt. Die markanten Venen auf dem Handrücken 
unterstreichen die Anspannung des Mannes. Auffällig ist der helle 
Schein oberhalb seiner Schulter: Dort bricht (unerklärlicherweise) 
Licht durch Wolken und Qualm und verleihen dem Soldaten fast 
einen Heiligenschein. Das ganz in Braun- und Grautönen gehaltene 

14 Zitat Franz Kugler, vgl. Anm. 11.

Bild vermittelt durch die Nähe zum Protagonisten und die allgemein 
gehaltene Umgebung den Eindruck, realitätsnah zu sein. Es stammt 
aus dem Jahr 1936, also noch vor Kriegsbeginn, aber nach der 
Machtergreifung. Die seit 1937 alljährlich in der „Großen Deutsche 
Kunstausstellung“ ausgestellten Kriegs- und Soldatenbilder zeigen, 
dass ihre Produktion und Publika tion nicht allein politische Propa-
ganda in der Reaktion auf den Versailler Vertrag war (die schon 
vor 1933 eingesetzt hatte). Vielmehr sind diese Bilder als konkrete 
kriegsvorbereitende Maßnahme zu bewerten, die gleichzeitig mit 
der enormen Aufrüstung Deutschlands stattfand. 

Das problem der Darstellung des modernen Krieges

Es ist offensichtlich (und schon 1917 von Richard Hamann festge-
stellt worden), dass die moderne, technologische Form des Krieges, 
die der Erste Weltkrieg begründete, nicht mehr mit herkömmlichen 
Mitteln der Schlachtenmalerei zu bewältigen war: „Jede Darstellung, 
die uns Soldaten, Stürme, Bewegungen, Geschütze, Schüsse, he-
roische Akte, Sieger und Besiegte zeigt, muss notwendig Episoden 
geben, die, mögen sie auch noch so menschlich erhebend oder 
erschütternd sein, doch nur winzige Kleinigkeiten, Ausschnitte des 
ungeheuren Geschehens darstellen, das die moderne Schlacht bedeu-
tet, und umso kleinlicher, je naturgetreuer es ist.“15 Obwohl Klahns 
Bild ebenfalls eine einzelne Szene darstellt, ist es trotzdem auch im 
klassischen Sinn als Historienbild zu bezeichnen, denn es ist lehrreich 
und lässt uns bei seinem Anblick erschauern. Dieses Erschauern mag 
Klahn bewegt haben, ein modernes Historienbild zu malen, denn 
es war nach dem Ende des Krieges allgegenwärtig. Sogar jene, die 
zunächst den Krieg befürwortet hatten, äußerten sich im Nachhinein 
erschüttert über seine Auswirkung auf den Menschen. Sigmund Freud 
etwa schrieb 1915 in einem Aufsatz: „Es will uns scheinen, als hätte 
noch niemals ein Ereignis soviel kostbares Gemeingut der Menschheit 
zerstört, soviele der klarsten Intelligenzen verwirrt, so gründlich das 

15 zitiert nach Sven Beckstette, Das Historienbild im 20. Jahrhundert –
künstlerische Strategien zur Darstellung von Geschichte in der Malerei 
nach dem Ende der klassischen Bildgattungen, Berlin 2008, S. 30.

K.F. Gsur, Abwehrkampf einer MG-Abteilung, 1915–1916, Heeresgeschicht-
liches Museum Wien

Elk Eber, Die letzte Handgranate, 
1936, Deutsches Historisches Mu-
seum, Berlin

Erich Klahn, Nahkampf an der Westfront, 1931, privater Nachlass Erich Klahn, 
Kloster Mariensee
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Hohe erniedrigt.“16 Und Robert Musil, der sich freiwillig als Soldat 
gemeldet hatte, formulierte, „daß das seit 1914 Erlebte die meisten 
gelehrt haben wird, daß der Mensch ethisch nahezu etwas Gestalt-
loses, unerwartet Plastisches, zu allem Fähiges ist.“17 Dieser Aussage 
entspricht genau das Bild Klahns, das weniger den Krieg als vielmehr 
den „zu allem fähigen“ Menschen zeigt. Gerade weil sein Kriegsbild 
keine konkrete Schlacht in einem bestimmten Krieg zeigt, offenbart 
es genau jenes „Grauen der Abgründe“, in dem „wir die Geschicke 
des Vaterlandes kennen lernen und uns an diesen auferbauen ...“18.

Der Krieg in Klahns werken der Zwanzigerjahre

Klahns großem Bild vom Ersten Weltkrieg gehen Arbeiten in den 
20er Jahren voraus, die offenbar eine andere Sprache sprechen. 
Auch in diesen Jahren beschäftigte er sich viel mit der Thematik 
des Ersten Weltkriegs. Dazu gehören Entwürfe für ein sogenanntes 
„Kriegsfenster“19 sowie für eine Gedenk-Kapelle20 für die Gefallenen 
des Ersten Weltkrieges. 

Das Kriegsfenster zeigt rechts und links des zentralen Motivs (einer 
„Pietà“) die „Verteilung der Kleider Christi“ und den „Judaskuss“. 
Diese inhaltliche Verknüpfung der „Pietà“ mit Vorgängen vor und 
nach dem Kreuzestod Christi ist ungewöhnlich. Klahns Entwurf stellt 
Maria als deutsche Mutter dar, die um ihren gefallenen Sohn trau-

16 Sigmund Freud, Zeitgemässes über Krieg und Tod, in: Imago. Zeitschrift 
für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften IV 
(1915). S. 1–21.

17 Robert Musil, Die Nation als Ideal und Wirklichkeit, Essays 1921. s.: 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/essays-6938/1.

18 Zitat Franz Kugler, vgl. Anm. 11.
19 Diese Fenster waren als Denkmäler für die Opfer des Ersten Weltkriegs 

überall in Deutschland, England und Frankreich sehr beliebt, denn 
sie waren ästhetisch, platzsparend und relativ kostengünstig. s. auch: 
Henning Repetzky, Eine Welt zu beackern liegt vor mir – Erich Klahn. Eine 
Monographie, Kloster Mariensee, 2001, S. 43–45.

20 Gedenk-Kapelle für die Marienkirche, s. Henning Repetzky, Eine 
Welt zu beackern liegt vor mir – Erich Klahn. Eine Monographie, Kloster 
Mariensee, 2001, S. 58–63, bes. Anm. 13.

ert. Das an sich war ein übliches Sujet. Darüber hinaus aber gibt 
dieser Entwurf einen Deutungsrahmen an, der den Tod des Solda-
ten erklärt (und verurteilt). „Die Verteilung der Kleider Christi“ wird 
in diesem Zusammenhang zum Sinnbild für die im Versailler Ver-
trag beschlossenen Gebietsabtretungen und Reparationszahlungen 
Deutschlands. Der „Judaskuss“ kann als eine Darstellung der weit 
verbreiteten „Dolchstoßlegende“ interpretiert werden, da dieser Kuss 
den Verrat symbolisiert.21 Im Lübeckischen Jahrbuch, wo Klahns Fens-
ter positiv besprochen wurde, heißt es: „Mit absichtlicher Beziehung 
auf Vorgänge der Gegenwart hat der Künstler den Verrat des Judas 
und die Szene gewählt, in der die Kriegsknechte um das Gewand 
des gekreuzigten Heilands würfeln.“22 Damit ist deutlich, dass Klahns 
Zeitgenossen diesen Bezug unmittelbar verstanden.

Während dieses Fenster für die Luthergemeinde 1922 realisiert wurde, 
gibt es über die Entwürfe hinaus zur Kapelle in der Lübecker Marienkir-
che keine weiteren Zeugnisse zu einem möglichen Denkmals-Auftrag. 
Klahn nutzte die 1924–25 entstandenen Entwürfe allerdings 1932 für 
einen großen Teppich: den Totentanz-Teppich.

Der Teppich zeigt je einen Angehörigen der Luftwaffe, der Marine 
und des Heeres im Tanz mit Skeletten, die sich ebenfalls mit dem ein 
oder anderen Uniformteil geschmückt haben. Im Gegensatz zu den 
äußerst agil tanzenden Gerippen scheinen die Soldaten allerdings 
zu schweben: Sie sind bereits tot, wenngleich ihre Gesichter und 
Hände noch Zeugnisse der Abwehr geben. Dass alle ins Totenreich 
entschweben, zeigt am deutlichsten die Figur des Infanteristen, 
der sich auf seine beiden Begleiter stützt und dabei die Haltung 
des Gekreuzigten annimmt. Sein in den Nacken gerutschter Helm 

21 Arnulf Skriba, Deutsches Historisches Museum, Berlin: „Der 
„Dolchstoß“ als Begründung des deutschen Zusammenbruchs 
1918 gehörte während der gesamten Weimarer Republik zum 
Standardrepertoire der nationalen Rechten. [...]der Sieg wäre ohne 
den Verrat durch „vaterlandslose Sozialdemokraten“ und „jüdische 
Geschäftemacher“ zum Greifen nahe gewesen, so die Überzeugung 
in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung.“ (www.dhm.de/lemo/
kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/dolchstosslegende/html)

22 Lübeckisches Jahrbuch der vaterstädtischen Blätter, Jg.1922/23, S. 1f.

Erich Klahn, Totentanz Entwurfsskizze: Altarraum-Konzeption, 1925, Klahn-
Stiftung, Kloster Mariensee

Erich Klahn, Totentanz Entwurfsskizze: Drei Soldaten des Ersten Weltkriegs, 
1925, privater Nachlass Erich Klahn, Kloster Mariensee

Erich Klahn, Totentanz-Teppich, Gobelin, 1932, Ausführung: Werkstatt Carlotta 
Brinckmann, Bomann-Museum Celle
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wird zum Heiligenschein. Durch den konkreten Bezug auf den Ers-
ten Weltkrieg formulierte Klahn den Totentanz zu einem Mahnmal 
gegen den Krieg.23 

Begleitend zu den Figuren vervollständigen symbolische Elemente 
die Aussage der Darstellung: So befinden sich am unteren Bildrand 
sechs Kleeblätter. Diese sind einerseits in der christlichen Symbolik 
häufig zu finden und stehen für die Dreifaltigkeit bzw. für die Drei-
einigkeit Gottes. Im Zusammenhang mit der Thematik allerdings 
ist die andere Bedeutung des Kleeblatts als Symbol der Lebenskraft 
interessanter: In frühchristlicher Zeit und im frühen Mittelalter wurde 

23 Henning Repetzky meint, dass das Thema des Totentanz-Teppich die 
Dolchstoß-Legende ist und analysiert dafür das Paar Gerippe-Matrose. Er 
verliert dabei aber über dem Detail die Gesamtdarstellung aus dem Blick. 
siehe: H. Repetzky, Das Verhältnis des Künstlers Erich Klahn zu völkisch-
rassistischem Gedankengut und nationalsozialistischen Kreisen, S. 9f.  

Klee auf Gräbern gesetzt, um der Hoffnung auf Wiederauferstehung 
Ausdruck zu verleihen.24 Sieht man das Schlachtfeld als Gräberfeld, 
ergibt diese Deutung Sinn. Außerdem zu beachten sind die Farben 
Rot und Grün: Rot symbolisiert im Allgemeinen Feuer oder auch 
Blut, Grün dagegen Hoffnung und Leben. Auch diese Symbolik 
unterstreicht die Gesamtaussage des Teppichs. Rätselhaft dagegen 
bleiben die beiden Elemente neben der Mittelgruppe. Sie wirken wie 
mit Stacheldraht umwickelte, zersplitterte Knochen oder Bretter und 
werden höchst unterschiedlich gedeutet: Sie können als Christus-
monogramm (XP) oder als Hagal-Rune gedeutet werden. Ein Bezug 
auf Christus wurde bereits im Infanteristen gesehen. Ein weiterer 
Hinweis wäre also denkbar. Die Hagal-Rune ist im weitesten Sinne 
ein Lebenssymbol; sie wäre also gewissermaßen eine Ergänzung 
zum Klee. Es scheint jedoch merkwürdig, dass Klahn der konkreten 
Darstellung des Todes eine rein symbolische Darstellung des Lebens 
gegenüberstellte. Deutet man das fragliche Element hingegen als 
konkrete Gegenstände, so handelt es sich um Teile des Krieges: 
Stacheldraht und Bretter (oder evtl. Knochen von den durch Gra-
naten zerfetzten Soldaten).25 Im Hintergrund ist ein weiteres, recht 
konkretes Element des Krieges zu sehen, nämlich der Widerschein 
eines Sperrfeuers. Am oberen Rand befindet sich eine Reihe von 
Sternen, deren Bedeutung nicht klar ist. Die Form der Sterne ist 
äußerst ungebräuchlich und taucht unter den symbolischen oder 
heraldischen Sternen nicht auf. Gerade deshalb scheint nichts an-
deres gemeint zu sein als eben Sterne in der Nacht. Diese gelten 
im Allgemeinen als Lichtbringer und Tröster in der Dunkelheit, dem 
Reisenden geben sie Orientierung. Rätselhaft bleibt dann jedoch die 
Farbgebung: Wie der Klee sind sie rot und grün. Möglicherweise 
sind die Sterne damit als Orientierung für die Reise vom Leben in 
den Tod zu deuten. 

24 Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 6. Auflage. 2, 
Herder, Freiburg 2003, S. 852f. Lexikon der Symbole....

25 Auf dem Entwurf von 1925 sind offensichtlich Stacheldraht und 
Bretter, die in der Landschaft liegen, angedeutet. Ebenso ist ein Kreuz 
hinter dem Infanteristen skizziert.

Der Krieg als totentanz

Den Krieg als Totentanz zu zeigen, ist für Klahn sicherlich naheliegend 
gewesen. Der 1942 vollkommen zerstörte Totentanzzyklus in der Lü-
becker Marienkirche war Klahn seit früher Jugend bekannt.26 Dieser 
mittelalterliche Totentanz zeigt Angehörige aller Bevölkerungsschichten 
und Altersgruppen. Damit steht er in der Bildtradition der im 14. Jahr-
hundert in Reaktion auf die großen Pestepidemien entstandenen Zy-
klen des „danse macabre“. Da Klahn offenbar für die Marienkirche 
ein Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges geplant hatte, 
war die Anlehnung an den damals noch vorhandenen Totentanz eine 
geradezu zwingende Weiterentwicklung dieses Bildtypus‘.

26 1463 von Bernd Notke nach einer mittelniederländischen Vorlage auf 
Leinwand gemalt. Er bestand aus Reimversen und zugehörigen Bildern 
und befand sich in der später nach ihm so benannten Totentanzkapelle 
im nördlichen Querschiff.

Auch bei anderen Künstlern taucht das Totentanz-Motiv in Zusam-
menhang mit dem Krieg auf. Käthe Kollwitz, deren jüngerer Sohn 
begeistert in den Krieg gezogen und bereits 1914 gefallen war, zeigte 
den Krieg als uniformierten Trommler, dessen Totenschädel allein 
seine wahre Natur offenbart.27 Die sich ihm anschließenden Jünglinge 
rennen taumelnd, wie betrunken und in blindem Vertrauen mit, einer 
an den anderen angehängt. 

Auch Otto Dix hat in seiner Mappe “Der Krieg” einen Totentanz darge-
stellt, sich dabei aber allein des Titels bedient und sich nicht an die Iko-
nografie des Totentanzes gehalten. Das Makabre an seiner Darstellung 

27 Käthe Kollwitz, Die Freiwilligen, Kohlezeichnung, 1920, Staatsgalerie 
Stuttgart, Graphische Sammlung

Totentanz in der St. Marien-Kirche 
zu Lübeck, Foto-Rekonstruktion 
nach dem 1942 zerstörten Wand-
gemälde von Bernd Notke aus dem 
Jahr 1463.

Käthe Kollwitz, Die Freiwilligen, 1920 , Staatsgalerie Stuttgart, Graphische 
Sammlung

Otto Dix, Totentanz anno 17, Radierung aus der Mappe “Der Krieg”, 2.9, 1924, 
Sprengel Museum Hannover
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ist die Interpretation der verrenkten Glieder als Tanzbewegungen, ob-
wohl es sich um Soldaten handelt, die sich im Stacheldraht verheddert 
hatten und hilflos dem feindlichen Feuer ausgeliefert waren. Der Tod 
und seine Opfer verschmelzen hier daher zu einem einzigen Körper.

Kriegsdarstellungen in der nationalsozialistischen Kunstpolitik

Weil die Nationalsozialisten den Mythos der Kultur schaffenden Volks-
gemeinschaft aufbauen wollten, waren Darstellungen des Krieges in 
ihrer Propaganda von Anfang an wichtige Mittel der Manipulation, 
denn: „Für den Faschismus war das Militär nicht nur Vorbild für poli-
tische und soziale Organisationsformen, sondern der Soldat fungierte 
als Idealbild des Menschen schlechthin und der Krieg als Höhepunkt 
menschlicher Selbstverwirklichung. Vorstellungen von Leistung und 
Auslese der Besten, von Härte und Verzicht, von Männlichkeit und 
Mut, von Heldentum und Todesbereitschaft, von Zucht und Gehor-
sam, von Gewalt und Unterwerfung verbinden sich hier zu einer 
Ideologie, in der das Wesen des Faschismus vielleicht am reinsten 
zum Ausdruck kommt“.28 Kunst wurde als höchstes Gut der Volksge-
meinschaft dargestellt und damit impliziert, dass die Kultur schaffende 
Nation zum Opfer – aber auch zum Kämpfer für das Gute – in einer 
Welt der ‚Banausen‘ wurde. „Auf der einen Seite steht der weltbeherr-
schende Anspruch des anglo-amerikanischen und bolschewistischen 
Materialismus, auf der anderen Seite das unter der Führung Deutsch-
lands kämpfende Europa, dass eine Weltanschauung verteidigt, die 
in den Leistungen der Kultur den höchsten Ausdruck des völkischen 
Daseins und das Ziel menschlichen Lebens schlechthin sieht.“29 

Der Krieg als Bildthema wurde in einer Weise in den Bereich der Kultur 
erhoben, dass er zunehmend als Wert anerkannt und immer weniger 
hinterfragt wurde. Schon vor Kriegsbeginn und vermehrt in den 

28 Reinhard Kühnl, Formen bürgerlicher Herrschaft, Hamburg 1971, 
S. 95., zitiert nach: Georg Bussmann, die Darstellung des Krieges, in 
Kunst im Dritten Reich – Dokumente der Unterwerfung, Frankfurt am 
Main zweite Auflage 1980, Seite 422.

29 Robert Scholz, Die Kunst im europäischen Schicksalskampf, in: ZS Kunst 
im Dritten Reich 1943, Seite 140.

alljährlich stattfindenden Großen Deutschen Kunstausstellungen in 
München vertraten die Nationalsozialisten mit ganz bestimmten Bild-
typen eine den Krieg verherrlichende Ideologie. Neben den Rückgrif-
fen auf den Ersten Weltkrieg (vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs) 
waren diese Bildtypen 1) Porträts verdienter Helden, 2) Kameradschaft 
unter Soldaten, 3) der heroische Einzelkämpfer, 4) die Beherrschung 
der Kriegsmaschinerie (Flugzeuge, U-Boote) sowie 5) der Sieg über 
widrige Elemente. 

Ab 1943 aber konnten auch die überzeugtesten Kriegsmaler die 
militärischen Rückschläge nicht mehr einfach übersehen. Am er-
staunlichsten und auch anschaulichsten ist die Haltung der Reichs-
führung angesichts der Schlacht um Stalingrad. Hermann Göring 
verglich in seiner im Radio (auch in Stalingrad) übertragenen Rede 
am 30. Januar 1943 die Schlacht um Stalingrad mit Kriemhilds Rache 
aus dem Nibelungenlied. Auch einen Vergleich mit der Schlacht bei 
den Thermopylen scheute man nicht und setzte die Deutschen in 
Stalingrad mit den Spartanern gleich. Die Tagesparole vom 3. Fe-
bruar 1943 verlangte, „aus dem Opfer der Männer von Stalingrad 
ein Heldenepos zu machen“, „ohne Phrasen und Sentimentalitäten, 
sondern in männlicher, harter, nationalsozialistischer Sprache“ – „kein 
Wort der Trauer“ sollte in der Presse veröffentlicht werden.30 Erst 
am 11. Februar kam die Anweisung, sämtliche Berichterstattung zu 
diesem Thema zu unterlassen.

Das auf der Großen Deutschen Kunstausstellung von 1943 gezeigte 
Gemälde “Erinnerung an Stalingrad” von Franz Eichhorst entbehrt 
weitgehend des heraufbeschworenen Heldentums. Es zeigt freilich 
noch immer eine geschönte Ansicht des grauenvollen Elends, wel-
chem die letzten Überlebenden, zu denen Eichhorst selber zählte31, in 
der eingekesselten Stadt eigentlich ausgesetzt waren. Die soldatischen 
Tugenden sind nach wie vor Kernthema selbst dieses Gemäldes. 
Ebenso hielt der Maler an den Gestaltungsmitteln fest, die ihn als 
Augenzeugen des Geschehens ausweisen sollen, der authentisch und 

30 zitiert nach André Meiner, Ein kaltes, schmutziges Weiß, in: taz, 30.1. 2003.
31 Franz Eichhorst (1885–1948) konnte unmittelbar vor der endgültigen 

Einkreisung Stalingrads noch aus der Stadt geflogen werden.

unmittelbar vom Ort des Geschehens berichtet. Gleichzeitig wird 
das dargestellte Ereignis allein schon durch das große Format32 ins 
Monumentale und Erhabene überhöht.

Die Darstellung des Krieges in Gemälden erich Klahns

Klahns Kriegsbilder zeigen keine militärischen Ideale oder schick-
salsentscheidende Einzelkämpfer. Seine Bilder vom Krieg zeigen 
Extremsituationen: Im Totentanz-Teppich ist es das Sterben, im 
„Nahkampf“ der Gewaltausbruch, im Russlandbild33 das Scheitern 
durch Selbstüberschätzung. Damit steht seine Kunst nicht vorder-
gründig im Dienst einer Ideologie, sondern ist eher Beobachtung 
und Belehrung. Weil Klahn nie Soldat war, konnte er die Intensität 
persönlichen Erlebens nicht mit in die Gestaltung einfließen lassen 
und wählte wohl deshalb den Standpunkt des Außenstehenden. Dies 
wird deutlich an dem von ihm in seinen Kriegsbildern bevorzugten 
Blick von oben. Wie ein allwissender Erzähler führte Klahn dem 
Betrachter die verschiedensten Aspekte des grauenvollen Moments 
vor Augen. Die Vogelperspektive bewirkt, dass auch der Betrachter 
ein Außenstehender bleibt. 

Diese Perspektive hat Bezüge zu Werken von Zeitgenossen – wie 
etwa Ludwig Meidner, Oskar Kokoschka, Oskar Laske u.a. – ebenso 
aber auch zu den so genannten „Weltlandschaften“ der frühen 
Neuzeit. Joachim Patinir und vor allem auch der von Klahn so ge-
schätzte Pieter Breughel d. Ä. schufen Bilder, die vom vordersten 
Vordergrund bis an den „Weltrand“ hin alles im Überblick zeigen 
und damit die Größe, Komplexität und Unüberschaubarkeit des 
Kosmos darstellen.

Eine solche „Welt-Perspektive“ findet man im Gemälde vom „Rück-
zug der napoleonischen Armee aus Russland“ von 1939. Allerdings 

32 die Soldaten sind etwa lebensgroß abgebildet, das Gemälde also 
ca. 200 x 130 cm groß.

33 Der Rückzug der napoleonischen Armee aus Russland, Öl auf Holz, 
1939, 150 x 150 cm, Privatbesitz.

Franz Eichhorst, Erinnerung an Stalingrad, 1943, Abbildung aus dem Ausstel-
lungskatalog der GDK 1943
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reduzierte Klahn die Weltlandschaft auf Schnee und Soldaten. Wie 
diese, die sich als winzige, kaum erkennbare Figuren in der Mitte 
der Bildfläche befinden, ist auch der Betrachter einer unendlich 
scheinenden Schneefläche ausgesetzt. Lediglich der Horizont und 
der dunkelgraue Himmel geben eine gewisse Struktur, ansonsten 
bietet die weiße Ebene/Bildfläche keinerlei Orientierung.34 Der Maler 
setzte sich hier noch mehr in die Position eines Beobachters als im 
„Nahkampf an der Westfront“, distanzierte sich noch mehr von 
den Soldaten und ihrem sinnlosen Tun und Sterben. Was aber die 
ausweglose Situation noch deutlicher vor Augen führt als die Win-

34 Klahn wendete dieses Prinzip auch bei einem weiteren Bild an: Petrus 
auf den Wellen, Öl auf Holz, 1938, 150 x 150 cm, Privatbesitz.

zigkeit der Protagonisten ist das große Format des Gemäldes: Auch 
dieses Bild ist 150 x 150 cm groß, und wirkt daher wie ein Pendant 
zum „Nahkampf an der Westfront“.

Ähnlich wie die Perspektive von oben ist auch der sehr flache Bild-
raum, den Klahn für den „Nahkampf an der Westfront“ auswählte, 
ein Darstellungsmittel, das nicht nur in der avantgardistischen Kunst 
der Zwischenkriegszeit, sondern schon im Mittelalter – etwa bei den 
Schnitzaltären, die Klahn seit frühester Jugend kannte – Verwen-
dung fand.35 Ein flacher Bildraum nimmt den Figuren den Platz für 

35 Birgit Dalbajewa, Der Mensch als Maß. Oder etwas Größeres – Zu kom-
positorischen Prinzipien in den Gemälden und Aquarellen Klahns, in: Erich 

Aktionen. Umso wichtiger werden Mimik und Gebärden, damit die 
Tragweite des Dargestellten auf einer emotionalen Ebene vermittelt 
werden kann. Einzelne Gesichter im „Nahkampf an der Westfront“, 
die der Betrachter nach und nach erkennt, zeigen verschiedene As-
pekte der Angst, der rohen Aggression und des Zweifels. Die Hände 
greifen hoch über die Köpfe wie bei Fallenden oder Ertrinkenden, 
sie packen aggressiv andere Körper, ballen sich zu Fäusten, fassen 
zweifelnd an den Kopf oder legen sich im Entsetzen verkrampft vor 
den Mund. 

Klahns einstellung zum Krieg 

Wie an den Werken deutlich wird, hatte sich Klahns Verständnis 
vom Krieg zwischen 1922 und 1931 stark verändert. Spürbar ist 
dies auch in seinen Briefen. Hatte er 1922 das Kriegsfenster in Lü-
beck noch als „eine dauernde Erinnerung an eine große Sache“36 
beschrieben und damit eine positive Einstellung zum Krieg geäußert, 
so nannte er das Gemälde „Nahkampf an der Westfront „ein gar 
grausiges Kriegsbild“.37 Obwohl er selber wohl auch gern einmal 
in einen Kampf gezogen wäre, hat sich der Enthusiasmus für das 
Soldatendasein auch schnell wieder verflüchtigt. Ein Brief an Marie 
Funck zeugt von diesem Wunsch: „Nach Pfingsten wird – vielleicht 
auch schon vorher – das Freikorps von hier ausrücken nach Ober-
schlesien. Auch ich werde dabeisein. Wenn ich mich sonst auch 
an Politik im großen und ganzen fernhalte, in diesem Falle muss 

Klahn. Ulenspiegel, Ausstellungskatalog Lübeck 2015, S. 116f. Die Au-
torin verweist ebenfalls auf alte Traditionslinien: „Die Reduktion auf 
einen flachen Bildraum, als ein Kennzeichen früher Kulturen sowie der 
Volkskunst und ein Prinzip des Dekorativen, war in den 1910er und 
20er Jahren generell vorbildlich für neue, abstrahierende Kunstrichtun-
gen wie den Expressionismus.“ 

36 Klahn hatte seit seiner Kindheit ein Augenleiden, das ihn für den 
Krieg untauglich machte, doch als Zwanzigjähriger war er durchaus 
kriegsbegeistert. Vgl. dazu: Henning Repetzky, Eine Welt zu beackern 
liegt vor mir – Erich Klahn. Eine Monographie, Kloster Mariensee, 2001, 
S. 33f., Anm.58.

37 wie Anm. 13.

ich mit. Es drängt mich auch direkt mit Hand anzulegen.“38 Der 
Klahn-Monograph Henning Repetzky konstatiert: „Bereits im darauf 
folgenden Juli ist die Angelegenheit vergessen [...] Einige Jahre später 
zeigt er sich froh darüber, an den Kämpfen in Oberschlesien nicht 
teilgenommen zu haben: „Vor mir hängt hinter den Büchern die 
Anzeige der Gefallenen in Oberschlesien. Ein Menschenwille hielt 
mich ab – vielleicht auch ein Gebet – einen immerhin leuchtenden 
und ‚ehrenvollen‘ Weg zu gehen.“39 Repetzky folgert daraus an 
anderer Stelle, „... dass Klahn die Gefallenen zu Märtyrern stili-
sierte, den Tod auf dem schlesischen Schlachtfeld als Heldentod 
für eine „leuchtende“, „ehrenvolle“ Sache empfand.“40 Klahn war 
betroffen, dass für die Idee, für die er hätte in den Kampf ziehen 
wollen, andere gestorben sind. Dass er die Anzeige aufbewahrte, 
zeugt davon, dass er sich erinnern wollte. Dass er letztlich – wohl 
einer Frau zuliebe – eben nicht in diesen Kampf gezogen ist, zeigt 
jedoch recht deutlich, dass seine „Sympathie für eine rechtsradikale 
Vereinigung“ (Repetzky)41 nicht sonderlich tief gewesen sein kann.

Die oben erwähnten Kämpfe fielen in Klahns Münchener Zeit, in der 
er, nach eigener Aussage, „gerade, was Politik anbelangt ein rechter 
Heißsporn nach außen gewesen“ ist.42 Dass er sowohl ein Interesse 
an politischen Ideen wie auch an politisch aktiven Menschen hatte, 
ist nicht zu bezweifeln. 

38 Brief an Marie Funck vom 7. Mai 1921, zitiert nach: Henning Repetzky, 
Eine Welt zu beackern liegt vor mir – Erich Klahn. Eine Monographie, Kloster 
Mariensee, 2001, S. 33, Anm. 58.

39 Brief an Marie Funck vom 22.7. 1925, zitiert nach: Henning Repetzky, 
Eine Welt zu beackern liegt vor mir – Erich Klahn. Eine Monographie, 
Kloster Mariensee, 2001, S. 34, Anm. 63. 

40 Henning Repetzky, Das Verhältnis des Künstlers Erich Klahn zu völkisch-
rassistischem Gedankengut und nationalsozialistischen Kreisen, S. 7.

41 wie Anm. 31.
42 zitiert nach D. Friz, Eich Klahn (1901–1978), in: Ausstellungs-Katalog 

Lübeck 2015, S. 13, Anm. 26.

Erich Klahn, Rückzug der napoleo-
nischen Armee aus Russland, 1938, 
Privatbesitz

Ludwig Meidner,Apokalyptische Landschaft, 1912 Pieter Breughel d.Ä., Die Elster auf dem Galgen, 1568, Hessisches Landesmuse-
um Darmstadt
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Albert leo schlageter und der ruhrkonflikt

1923 besetzte Frankreich wegen eines Lieferrückstands deutscher 
Reparationszahlungen das Zentrum der deutschen Schwerindustrie 
im Ruhrgebiet. Der Einmarsch und der dort verhängte Ausnahmezu-
stand löste deutschlandweit und parteiübergreifend Entrüstung aus. 
Die deutsche Regierung rief die Bevölkerung zu passivem Widerstand 
auf, was sie auch nahezu geschlossen befolgte. Dieser Widerstand 
sollte letztendlich auch Erfolg haben. Außerdem aber agierte eine 
kleine Gruppe von kampfbereiten Aktivisten, die durch Spionage, 
Sabotageakte und Morde die französische Besatzung (und damit 
indirekt auch die Bevölkerung) terrorisierte.

Albert Leo Schlageter43 war der Kopf einer Terrorzelle in diesem 
Ruhrkonflikt. Mit seiner Hinrichtung durch die Franzosen begrün-
dete die noch junge NSDAP einen Mythos um ihn als Widerstands-
kämpfer und Märtyrer für die deutsche Freiheit. Zwar handelte 
Schlageter mit Wissen der Behörden und der Polizei, doch schwand 
die Unterstützung von politischer Seite, da er keinen Rückhalt in 
der örtlichen Bevölkerung hatte und weniger effektiv war als der 
passive Widerstand. Die Verurteilung und Hinrichtung Schlageters 
sind dagegen, wie die Besetzung des Ruhrgebietes, in weiten Tei-
len der Gesamtbevölkerung und parteiübergreifend mit Empörung 
aufgenommen worden. Der Konflikt wurde schließlich mit der Un-
terzeichnung des Dawes-Planes auf der internationalen Londoner 
Konferenz von 1924 beigelegt.

Christian Fuhrmeister untersuchte die Anstrengungen der Natio-
nalsozialisten, den Märtyrer-Kult um Albert Leo Schlageter in der 
Bevölkerung als „Widerstandskämpfer“ zu verankern. „Schlageters 
Leben und ‚Opfertod‘ bot in den 1920er Jahren vielen Gegnern der 
Republik einen willkommenen Anknüpfungspunkt für rassistische und 

43 eine ausführliche Beschäftigung mit A. L. Schlageter liefert: Stefan Zwi-
cker, „Nationale Märtyrer“: Albert Leo Schlageter und Julius Fučík. Hel-
denkult, Propaganda und Erinnerungskultur, Paderborn 2006 = Samm-
lung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart.

antisemitische Invektiven und Philippika, [... dennoch] gelang es der 
NSDAP erst 1933, [...] den Mythos von Schlageter als ‚Ersten Soldaten 
des Dritten Reiches‘ weithin zu verbreiten und durchzusetzen“ und 
ihn so für die eigenen Ziele zu benutzen.44 Sehr geschickt nutzten die 
Nationalsozialisten die weit verbreitete Sympathie für Schlageter und 
das Wissen um die Macht der Psyche: „Wie werden Massen bewegt? 
Die Grundlage für das Handeln eines Menschen ist das Gefühl. Darum 
muß sich der Führer an das Gefühl der Masse wenden, wenn er eine 
Handlung auslösen will, nicht an den Verstand.“45 

Die erschießung Albert leo schlageters 

Das unvollendet wirkende Bild von der Hinrichtung Schlageters mal-
te Klahn wahrscheinlich 1930 oder 1931. Es gehört in eine Reihe 
von Gemälden, für die Klahn einheitliche Holzplatten im Format 
150 x 150 cm benutzte.46 Thematisch gehört es in die frühen 30er 
Jahre, denn es stellt ein Ereignis aus dem oben genannten Ruhrkon-
flikt dar. Kompositorisch besteht eine enge Verwandtschaft mit den 
großfigurigen Altarbildern wie z.B. dem Thomasaltar von 1928–1930 
oder dem Passions-Altar von 1938. Maltechnisch ist es schwierig 
einzuordnen, da der Erhaltungszustand sehr schlecht ist.

Aus beengender Nähe, einer leichten Untersicht und in sehr dunklen 
Farben hat Klahn die Erschießungsszene festgehalten. Links steht das 
Exekutionskommando: ein Offizier mit gesenktem Degen und zwei 
bewaffnete Soldaten sowie ein Trommler; schon deutlich rechts der 

44 Christian Fuhrmeister, Ein Märtyrer auf der Zugspitze? Glühbirnenkreuze, 
Bildpropaganda und andere Medialisierungen des Totenkults um Albert 
Leo Schlageter in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, 
in: zeitenblicke 3 (2004), Nr. 1 [09.06.2004], mit Anm. 20; dieser 
Artikel ist online verfügbar unter:<http://zeitenblicke.historicum.
net/2004/01/fuhrmeister/index.html> (22.03.2015)

45 Will Decker, Grundgesetze deutscher Art, Bausteine zum Dritten Reich. 
Lehr- und Lesebuch des Deutschen Arbeitsdienstes, Leipzig o.J. [1933], 
zitiert aus: Christian Fuhrmeister (wie Anm. 37) 

46  1931 malte Klahn außerdem „Nahkampf an der Westfront“ und „Ecce 
Homo“|“Pontius Pilatus“. Eine zweite Reihe entstand 1938/39.

Bildmitte sieht man Albert Leo Schlageter in Hemd und Hose, rechts 
einen weiteren Soldaten, der wie der Trommler Schwarzafrikaner ist. 
Der hinter Schlageter stehende Soldat erhebt sein Gewehr, um mit 
dem Kolben den an einen Pfahl gefesselten Verurteilten zu schlagen. 

Klahn stellte die Szene im frühen Morgenrot dar, was nicht ganz den 
Tatsachen entsprechen kann, da es Fotos der Hinrichtung gibt.47 Wie 

47 Angeblich ist Schlageter um 4 Uhr morgens hingerichtet worden – das 
entspräche einer üblichen Vorgehensweise. Die in Umlauf geratenen 

die Reduktion auf wenige Personen, so ist auch diese Lichtsituation 
ein Mittel, um die Dramatik der Darstellung zu steigern. Dasselbe gilt 
für das weiße Hemd Schlageters, das ihn als Opfer erscheinen lässt. 
Der extreme Hell-Dunkel-Kontrast steigert die Wirkung des weißen 
Hemdes noch und unterstreicht dessen Symbolgehalt. Unwillkürlich 
fühlt man sich an Goyas berühmtes Gemälde von der „Erschießung 

Postkarten hingegen scheinen nach Fotos hergestellt worden zu sein, 
die helles Tageslicht dokumentieren. Klahn entschied sich für die dra-
matischere Lichtsituation bei Sonnenaufgang.

Erich Klahn, „Die Erschießung von Albert Leo Schlageter”, 1930/31, privater 
Nachlass Erich Klahn, Kloster Mariensee

Francisco de Goya, Erschießung der Aufständischen am 3. Mai 1808, 1814, 
Museo del Prado, Madrid
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der Aufständischen am 3. Mai 1808“ erinnert. Im Gegensatz zu die-
sem verzichtete Klahn auf eine emotionale Inszenierung. Scheinbar 
ungerührt stehen die Beteiligten beieinander, ihre Blicke treffen sich 
nicht, es sind keine außenstehenden Personen involviert – bis auf den 
Betrachter. Die Tatsache, dass die Personen aus großer Nähe gemalt 
und teilweise vom Rand überschnitten sind, bezieht nämlich den 
Betrachter unmittelbar in die Szene mit ein. Auf diese Weise erreich-
te Klahn eine ähnliche Wirkung wie Goya. Auch ohne Darstellung 
emotionaler Ausbrüche bedrückt allein die Nähe zum Geschehen, das 
Wissen um das Schicksal des Verurteilten schwingt gewissermaßen im 
Hintergrund mit und lässt die teilnahmslos wirkenden Soldaten umso 
grausamer erscheinen. Als zusätzliches dramatisches Element lässt 
Klahn einen Schwarzafrikaner den wehrlosen Schlageter von hinten 
angreifen. Die als „Schwarze Schmach“ bezeichneten französischen 
Soldaten aus nordafrikanischen Kolonien, die bei der Besetzung des 
Ruhrgebietes eingesetzt worden waren, wurden in der deutschen 
Propaganda verschiedenster politischer Parteien aus rassistischen 
Gründen verleumdet.48 Klahn schloss sich in seinem Gemälde dieser 
Propaganda an.

Die Beschäftigung mit Albert Leo Schlageter zeigt Klahns großes 
Interesse an den politischen Brennpunkten, vor allem auch am be-
waffneten Kampf.49 Dass sich keine Gemälde über andere tragische 
Personen der politischen Bühne finden (z.B. Rosa Luxemburg) zeigt 
freilich deutlich, dass Klahn seine Auswahl für diese explizit politischen 
Bilder auch aus einer eigenen politischen Überzeugung heraus traf. 
Auffällig ist im vorliegenden Gemälde allerdings, dass Klahns Schla-

48 vgl.: Sandra Maß, Der andere Mann. Afrikanische Soldaten als Spiegel 
weißer Männlichkeit und Weiblichkeit (1870–1923), in: Das Andere. 
Theorie, Repräsentation und Erfahrung im 19. Jahrhundert (4. Sommer-
kurs des Deutschen Historischen Instituts, 2007) – L’autre. Théorie, 
représentation, vécu au XIXe siècle (4e université d’été pour jeunes 
chercheurs de l’Institut historique allemand, 2007), hrsg. von / éd. 
par Mareike König, Jörg Requate, Carole Reynaud-Paligot (discus-
sions, 1) http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discus-
sions/1-2008/mass_andere (27.10.2008)

49 vgl. hierzu die Ausführungen von Henning Repetzky, Das Verhältnis des 
Künstlers Erich Klahn zu völkisch-rassistischem Gedankengut und natio-
nalsozialistischen Kreisen, S. 7. 

geter keinerlei Ähnlichkeit mit der realen Person hat. Daher liegt 
es zunächst nahe, dieses Bild in die gleichnishaften Darstellungen 
seiner Kriegsbilder einzuordnen. Diese Kriegsbilder („Nahkampf an 
der Westfront“ und „Der Rückzug der napoleonischen Armee aus 
Russland“) sind nun aber weitaus allgemeiner, existenzieller und vor 
allem nicht auf ein Einzelschicksal bezogen. Bei der „Erschießung des 
Albert Leo Schlageter“ fällt es schwer, ein exemplarisches Ereignis 
abzulesen, an dem tiefere Erkenntnis oder allgemein menschliches 
Schicksal ablesbar wären. Dass Klahn Bewunderung für den für seine 
Überzeugung kämpfenden und sterbenden Schlageter empfunden 
haben mag, steht außer Frage und ist durchaus auch nicht besonders 
auffällig, wenn man die deutschlandweit verbreitete Sympathie für 
Schlageter bedenkt. Viel interessanter ist die Tatsache, dass Klahn es 
bei diesem einen „Heldengemälde“ beließ (wohl nicht einmal dieses 
ganz vollendet hatte) und keine weiteren realen Einzelpersonen als 
Thema für seine Malerei in Betracht gezogen hatte.

„Die erreger der Massen“ – eine porträtserie erich Klahns

Das Porträt war ein wichtiges Medium, um die Ideologie vom siegrei-
chen, überlegenen, schönen und charaktervollen Arier zu vermitteln. 
Bis 1942 war das erste Bild im Abbildungsteil des Katalogs der Großen 
Deutschen Kunstausstellung ein Hitlerporträt, gefolgt von weiteren 
Porträts bekannter Politgrößen oder verdienter Kriegshelden. Diese 
Porträts galten als „das Vollkommenste, Fertigste und Beste ..., was 
deutsche Kunst zu verbringen vermag.“50 Diese Wertung steht in der 
Tradition des 19. Jahrhunderts, wonach das Porträt zu den erhabens-
ten Bildgattungen zählte.

Die ursprünglich aus sieben Porträts bestehende Serie hatte Klahn 
1933 gemalt. Das Porträt Mussolinis ist übermalt und dadurch ver-
loren. Es bleibt eine Gruppe von sechs schmalen Hochformaten mit 
jeweils einem Einzelbildnis. Der Hintergrund ist bei allen Bildern leicht 
verändert – gleichbleibend aber ist eine wenigstens bis zur Bildmitte 

50 zitiert aus dem Vorwort im Katalog zur Großen Deutschen Kunst-
ausstellung 1937.

reichende rote Fläche. Bis auf Hitler, der von schlappen Fahnen be-
gleitet wird, und Rathenau, hinter dem sich ein Regenbogen spannt, 
sind den Porträtierten winzige Menschen zugesellt, die, von hinten 
beleuchtet, lange Schatten auf den Vordergrund werfen: Ignatius 
von Loyola begleiten die jesuitischen Missionare so wie die Soldaten 
Friedrich den Großen. Ludendorff hingegen wird von zwei Soldaten 
eskortiert, die ihn zu bewachen scheinen. Lenin steht lässig wie ein 
Bojar vor seinen Rotgardisten, die sich zwischen ihm und dem Kreml 
versammelt haben.  

Wie oft bei Klahn ist auch hier kein festes Raumgefüge dargestellt, das 
den Personen Halt gäbe. Daher erscheinen sie schattenlos und schwe-
bend auf der Bildfläche und wirken, im Gegensatz zu der Macht, die 
jeder der Porträtierten tatsächlich innehatte, unbeholfen, kraftlos 
oder aber untätig. 

Klahns Serie entstand in einer Zeit, da die Nationalsozialisten mit 
einer rigiden Politik die „nationalsozialistische“ Kunstauffassung 
durchzusetzen begannen. Sehr schnell begriffen Künstler und an-
dere im Kunstbereich tätige Menschen, was offiziell anerkannt 
und was abgelehnt wurde. In vielen Museen wurden bereits 1933 
Werke der Moderne magaziniert, um sie vor dem Zugriff des Re-
gimes zu schützen. 

Der Anspruch an die Kunst, wohl gerade auch an das Porträt, war, 
dass es sich um „künstlerische Höchstleistungen [handelt], die würdig 
sind der großen künstlerischen deutschen Vergangenheit, die insbe-
sondere aber unvergleichlichen, neu erstandenen, höchsten Ausdruck 
verleihen der Größe der aus Blut und Boden, aus nationalsozialisti-
scher Haltung und Weltanschauung geborenen neuen deutschen 

Erich Klahn, Erreger der Massen”, 
sechs von ursprünglich sieben Por-
träts, 1933, privater Nachlass Erich 
Klahn, Kloster Mariensee
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Zeit“51. Vergleicht man nun diese „künstlerischen Höchstleistungen“ 
mit Klahns Serie der „Erreger der Massen“, so fällt der Unterschied 
in den Gestaltungsweisen jedem ins Auge. Exemplarisch soll hier das 
Hitlerporträt analysiert werden. 

Hitlerporträt – führerbildnis

Klahn stellte Hitler in Uniform dar – was ihn als Kämpfer und Solda-
ten ausweist. Er schreitet auf den Betrachter zu, wobei die Schatten 
der Fahnenstangen wie schmale Treppenstufen wirken, die sein Ge-
hen labil erschienen lassen. Wie 1933 (bis 1935) noch üblich, sind 
sowohl die Nationalflagge als auch die Parteifahne gehisst, sodass 
das Porträt in ein realistisch erscheinendes, historisches Umfeld 
gestellt ist.

Hitler steht sehr aufrecht und grüßt in der bekannten, ihm eigenen 
Weise mit angewinkelt erhobenem, rechtem Arm. In der linken 
Hand hält er seine Mütze und ein paar Vergissmeinnicht-Stängel. 
An der Brust trägt er das Eiserne Kreuz, am Arm die Hakenkreuz-
Binde. Sein Blick geht starr geradeaus. Die auffällig große Nase 
Hitlers betonte Klahn deutlich. Auch der berühmte stechende Blick 
ist wiedergegeben. 

Hitlers Augen sind oft von Zeitgenossen beschrieben worden. In 
einem Brief aus dem Jahr 1923 an Hitler bemerkte Houston Cham-
berlain, ein Schwiegersohn Richard Wagners: „Ihr Auge ist gleichsam 
mit Händen begabt, es erfasst den Menschen und hält ihn fest, und 
es ist Ihnen eigentümlich, in jedem Augenblicke die Rede an einen 
Besonderen unter Ihren Zuhörern zu richten.“52 Dieser positiven Schil-
derung von Hitlers Blick stehen unzählige kritische, oft auch hämische 
Beschreibungen Hitlers gegenüber, die dessen Belanglosigkeit und 
nichtssagende Erscheinung betreffen. Klaus Mann etwa erschien er 

51 zitiert aus dem Vorwort zum Katalog der Großen Deutschen Kunst-
ausstellung 1937.

52 Brief von Houston Chamberlain an Hitler, 1923, zitiert nach: Claudia 
Schölders, Hitlers Gesicht, in: Hitler und die Deutschen – Volksgemeinschaft 
und Verbrechen, Ausstellungskatalog Berlin 2011, S 38.

„von höchst unedler Substanz und Beschaffenheit, ein bösartiger Spie-
ßer mit hysterisch getrübtem Blick in der bleich gedunsenen Visage. 
Nichts, was auf Größe oder auch nur Begabung schließen ließe!“53

Seit 1937 wurden auf der Großen Deutschen Kunstausstellung die 
von Heinrich Hoffmann54 ausgewählten Hitlerporträts ausgestellt. 
Keinem Maler außer Heinrich Knirr hat Hitler je Modell gesessen – 
ausschließlich Hoffmanns Fotos waren als Vorlage für offizielle Por-
träts zugelassen. So wurde gewährleistet, dass nur ein einziger Typus 
„Führerbildnis“ öffentlich wurde. 

Ein Vergleich der Gemälde (Franz Triebsch, 1941 und Klahn, 1933) 
zeigt deutliche Unterschiede zwischen Führerbildnis und Hitlerporträt.

Auch bei Triebsch ist Hitler – was selten der Fall war – als Ganzfigur 
porträtiert. Er steht mit einem Fuß auf der untersten Stufe einer 
kleinen Treppe innerhalb einer angedeuteten Gartenanlage. Sei-
ne Linke hat er in die Seite gestemmt, die Rechte hält die Kappe. 
Auch hier ist er in Uniform – wie im größten Teil aller gemalten 
Hitler-Bildnisse. Hitler ist nicht etwa in einer kurz angehaltenen 
Bewegung wiedergegeben, vielmehr posiert er. Dadurch wird der 
Hintergrund beliebig und trägt zur Deutung der Person nichts bei, 
die Umgebung verschafft ihr jedoch Raum. Die Bäume im Hinter-
grund wiederholen die Senkrechte und geben dem Bild, zusammen 
mit der Brüstung der Treppe, ein orthogonales System, in das die 
aufrecht stehende Figur fest verankert ist. Die Diagonale der Treppe 
ist ein dynamisches Moment, das allerdings durch Form der Stufen 
gleich wieder zersplittert wird. Trotz der Versuche, der Figur eine 
gewisse Bewegung zu verleihen, wirkt dieses Bildnis deshalb statisch. 
Auffällig ist eine gewisse Idealisierung des über Fünfzigjährigen: 
Seine Haut wirkt glatt, sein Körper schlank und mit einer gewissen 
inneren Spannung. Das Hauptaugenmerk wird auf Hitlers Gesicht, 
und darin auf seinen Blick gelegt: Hitler schaut in die Ferne, über 
den Betrachter hinweg aus dem Bild heraus. 

53 zitiert nach: Claudia Schölders, wie Anm. 42, S 40.
54 Heinrich Hoffmann war Hitlers bevorzugter Fotograf.

Klahns Porträt entspricht mehr der oben zitierten Beschreibung Hit-
lers durch Klaus Mann. Er hat einen labilen Stand, eine weibliche 
Kontur, das Gesicht wirkt teigig, von ungesunder Farbe, sein Blick 
hat nichts Zupackendes. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal 
jedoch ist, dass Klahn Hitler im schmalen Hochformat keinen Platz 
lässt. An mehreren Stellen stößt sein Körper an den Bildrand. Auch 
den Boden, auf dem Hitler stehen könnte, zerschnitt Klahn mit den 
Schatten der Fahnenstangen. Rätselhaft oder wenigstens befremdlich 
sind die Blümchen in Hitlers Hand. Vergissmeinnicht gelten in der 
Regel als Abschiedsgruß unter Liebenden – wer mag ihm die Blumen 
geschenkt haben? Oder ist er es, der sie verschenken möchte?

Klahn stellte Hitler in eine Reihe mit anderen führenden Persönlich-
keiten. In gewisser Weise steht seine Serie den Porträtreihen im Aus-
stellungskatalog der Großen Deutschen Kunstschau gegenüber, die 
von 1937–1942 den Abbildungsteil des Katalogs einleiteten. Während 
es sich dabei aber jeweils um Personen der Gegenwart (Politiker und 
Kriegshelden) handelte, wählte Klahn für seine Serie Menschen aus 
verschiedenen Zeiten – tote und lebende Personen sind gleichwer-
tig nebeneinander gestellt. Als eine Ahnengalerie verstanden, wäre 
Hitler als Nachfahre des Ignatius von Loyola und Verwandter Lenins 
zu deuten. Es muss einen inneren Zusammenhang zwischen diesen 
Personen geben, der Klahn bewogen hat, diese sechs (bzw. sieben) 
Personen zu einer Serie zusammenzustellen.

Das problem der Zusammenstellung

Henning Repetzky nimmt an, dass die Serie im Zusammenhang 
mit dem Gedankengut von Ernst Niekisch steht.55 Ernst Niekisch 
entwickelte nach dem Ersten Weltkrieg eine nationalrevolutionäre 
Weltsicht, die sich gegen Liberalismus, Kapitalismus und Faschismus 
wendete. Seiner Meinung nach sollte eine Revolution nach russisch-

55 Ernst Niekisch (1889–1967) nationalrevolutionärer Politiker und 
Publizist; s. Henning Repetzky, Eine Welt zu beackern liegt vor mir 
– Erich Klahn. Eine Monographie, Kloster Mariensee, 2001, S. 101 und 
Anm. 16.

Erich Klahn, Hitler, 1933, priva-
ter Nachlass Erich Klahn, Kloster 
Mariensee

Franz Triebsch, Führerbildnis, 1941, aus dem 
Ausstellungskatalog der GDK 1941
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leninistischem Vorbild durchgeführt und ein Staat unter Führung 
eines Mannes wie Friedrich II. errichtet werden. Er selbst empfand 
sich als Widerstandskämpfer gegen Hitler, gründete eine Zeitung, 
die 1934 verboten wurde, geriet 1937 in Haft und wurde 1939 als 
Hochverräter zu lebenslanger Haft verurteilt. Klahn hatte Kontakt zu 
Mitgliedern des Widerstands-Kreises um Niekisch und kannte dessen 
anti-liberale und anti-demokratische Weltanschauung.56 Daher ist die 
gedankliche Verbindung zwischen der Porträtserie und dem Weltan-
schauung Niekischs nachvollziehbar, letztlich aber nicht vollständig 
überzeugend: Die großen Leitbilder von Ernst Niekisch, Friedrich 
der II. von Preußen und Lenin, sind hier keineswegs verherrlichend 
oder verklärt dargestellt. Aus der Sicht Niekischs gelten Hitler, Rathe-
nau und Ignatius von Loyola als „Erzfeinde“, Mussolini als Nutznießer 
des Versailler Vertrages und Ludendorff als Handlanger Hitlers – wa-
rum sollten sie gleichwertig mit den Vorbildern Friedrich II. und Lenin 
dargestellt werden?

Die Darstellung aller Porträtierten wirkt auf den ersten Blick gleicher-
maßen neutral: Es ist nicht ersichtlich, ob einer der Männer positiv 
oder negativ beurteilt werden soll. Auffällig aber sind – wie so oft 
bei Klahn – die Details: Die Gesten ähneln in keiner Weise der übli-
chen Gestik massenwirksamer Redner oder Anführer. Die Blicke all 
dieser Männer treffen entweder den Betrachter gar nicht oder auf 
beklemmende Art – wie etwa der irre Blick von Friedrich II. Die den 
Dargestellten beigefügten Menschen sind jeweils winzig, werfen aber 
lange Schatten. Sie sind wie Werkzeuge, die die Porträtierten für ihre 
eigenen machtpolitischen Zwecke zu nutzen verstanden. 

Der tatsächliche inhaltliche Zusammenhang erschließt sich über 
die Bildgestaltung. In einer Besprechung der Serie behauptete Wal-
demar Hartmann „... der Künstler [habe] mit visionärer Kraft den 
Glauben an den Aufstieg einer nordischen Zukunft aus dem Kampf 
der rassischen Gegensätze dargestellt“57 – eine Behauptung, die 

56 wie Anm. 54, S. 102, Anm. 18.
57 Zitat aus: Waldemar Hartmann: Tyll Ulenspiegel im Bilde, in: 

Nationalsozialistische Monatshefte, Heft 125, August 1940, S. 475–480, 
hier S. 478 – Hervorhebung im Original.

überhaupt nicht an den Bildern zu belegen ist. Hartmann unter-
schied zwar in „sieben Dunkel-und Lichtgestalten“, ordnete diesen 
Begriffen aber keine Namen zu und gab auch keinen Hinweis darauf, 
woran der Betrachter die Unterscheidung erkennen könne. Die Rei-
henfolge der Bilder ist nach Hartmann: „Ignaz von Loyola, Rathenau, 
Ludendorff, Friedrich [der] Große (im Zentrum), Mussolini, Adolf 
Hitler und Lenin.“

Diese Reihenfolge stellt die Porträtierten in eine beliebige Folge, die 
sich eventuell nach intensiven Studien der Schriften von Ernst Niekisch 
erschließen könnte. Sie widerspricht den Gestaltungsprinzipien, die in 
anderen Werken Klahns offensichtlich werden und die belegen, wie 
durchdacht er seine Werke komponierte. Eine Serie ist mehr als eine 
bloße Aneinanderreihung der Einzelbilder und muss in sich stimmig 
sein. Dies geschieht dann, wenn die Hintergründe aufeinander Bezug 
nehmen. Die gestalterisch logische Abfolge lautet daher (von links 
nach rechts): Hitler, Lenin, (Mussolini), Rathenau, Ludendorff, Ignatius 
von Loyola, Friedrich II. von Preußen. Es gibt keinen Grund, diesen 
letzteren ins Zentrum zu setzen. Über die Hintergründe erschließt 
sich der inhaltliche Bezug der Personen untereinander besser, denn 
im Hintergrund ist angegeben, mit welchen „Werkzeugen“ die gro-
ßen Führer die Massen bewegten. Es sind dies Hitlers Führungs- und 
Machtanspruch, versinnbildlicht durch die Fahnen und den Kriegen 
entsprechend, die Friedrich II. führte, die seinem Territorial- und 
Machtanspruch dienten. Folglich bilden diese beiden Bildnisse den 
„Rahmen“ der Serie. Lenins Sturm der Rotgardisten entspricht der 
Gegenreformation durch Ignatius von Loyola. Ludendorff, der mäch-
tige General, steht mit den Händen auf dem Rücken, also untätig 
oder unfähig zur Tat, und von zwei Wachsoldaten begleitet als die 
Personifikation der Ohnmacht. Klahn stellte ihn mit nur einem Orden 
und in Zivil dar, also nicht als General. Ihm entsprechend mag das 
Mussolini-Bildnis gewesen sein – entweder ebenfalls entlarvend mit 
rein symbolischer Macht oder als sein Gegenbild. Nur Rathenau, 
der Politiker, steht ohne Gefolge da. Er erscheint als Personifikation 
leerer Versprechungen, angedeutet durch den Regenbogen und die 
offenen Handflächen. Dieses Bildnis bildete wahrscheinlich die Mitte 
der sieben Porträts. 

Auffällig ist auch die Sprache der Hände: Während Hitler grüßt und 
Friedrich II. sich ungelenk auf einen Gehstock stützt, zeigen alle an-
deren Gesten der Untätigkeit: Lenins Hände stecken in den Hosen-
taschen, Ludendorffs Hände sind hinter seinem Rücken verborgen, 
Rathenau ist in einer Geste der Ratlosigkeit und Unschuldsbekundung 
dargestellt, Ignatius von Loyola formt die Hand zum Herzen.

Wenn sich Klahn in dieser Serie mit der Ideologie von Ernst Niekisch 
befasste, so ist das Ergebnis eine äußerst kritische und distanzierte 
Sicht auf die Macht. Die Tatsache, dass er die Serie zunächst als 
„Erreger der Massenpsychose“ bezeichnet hatte, lässt ebenfalls eine 
Auseinandersetzung unter negativen Vorbehalten annehmen. Warum 
und wann genau er den Titel in die allgemeinere Variante „Erreger der 
Massen“ änderte, ist unklar. Aber auch mit diesem Titel assoziiert der 
Betrachter ein verbrecherisches oder zumindest anti-demokratisches 
Vorgehen, bei dem das Volk für die machtpolitischen Ziele eines Ein-
zelnen manipuliert wird. Klahn hat Vorgänge dieser Art persönlich 
während seiner Studienzeit in München und später in Norddeutsch-
land miterlebt. Anlässlich der Reichstagswahl 1930 schrieb er in ei-
nem Brief an Carlotta Brinckmann: „... Von ‚Siegesfreude‘, Fräulein 
Brinckmann, kann bei mir gar keine Rede sein! Fast das Gegenteil! 
Denn dies alles ist Konjunktur. ‚Sie glauben zu schieben und werden 
geschoben!‘ Und ich sehe ‚schwärzer‘ in die Zukunft denn je! Halten 
Sie mich wirklich für einen dämlichen Jungpatrioten, dass ich anneh-
men könnte, soundsoviele bornierte, stumpfsinnige Bürger hätten mit 
einmal ihr nationalrevolutionäres Herz schlagen hören? ...“58 Diese 
Zeilen bezeugen deutlich, wie kritisch sich Klahn einerseits mit den 
politischen Vorgängen seiner Zeit befasste und er andererseits seine 
eigenen politischen Ansichten in ein Verhältnis zu diesen Vorgängen 
setzte. Es war ihm klar, dass eine politische Überzeugung und politi-
sches Handeln nicht notwendigerweise kongruent sind, das das po-
litische Handeln immer auch personal- und machtpolitische Aspekte 
mit einbezieht. Allerdings macht das von ihm verwendete Wort „nati-
onalrevolutionär“ hellhörig, denn es gehört in das Vokabular von Ernst 
Niekisch. Dies ist ein Hinweis auf Klahns Beschäftigung mit dessen 
Ideen. 1933, als die Serie der „Erreger der Massen“ entstand, scheint 

58 Brief Erich Klahns an Carlotta Brinckmann, 17.9.1930.

sich Klahns Abneigung gegen politische Führer bzw. deren Techniken 
der Einflussnahme auf große Menschenmengen gefestigt zu haben. 
Damit ist die Porträtserie keineswegs vollständig gedeutet – im Ge-
genteil: Der Versuch einer Deutung dieser Bilderfolge verdeutlich in 
besonderer Weise die Komplexität der Suche nach Klahns Gesinnung 
und seinen Beweggründen für die Motivwahl seiner Werke sowie die 
Schwierigkeiten, eindeutige Antworten zu finden.

Klahns Bildideen erwuchsen oft einem Gespräch über Grundfragen 
der menschlichen Existenz mit Freunden und Auftraggebern. Einige 
Motive beschäftigten ihn über Jahre hinweg. Die Bilder zum Phäno-
men des Krieges zeigen deutlich, wie sehr die jugendliche Begeis-
terung der 20er Jahre bald einer distanzierten Beobachterposition 
wich, aus der heraus Klahn dem Menschen seiner Zeit kritisch nach-
spürte: Dessen Fähigkeit zu roher Gewalt und Entmenschlichung 
setzte er genauso ins Bild wie Verführer und pervertierte Heilsver-
sprechen. In den Altären setzte Klahn dem Unheil seiner Zeit Gott-
vertrauen, Hoffnung und Erlösung als Heilsaspekte entgegen. Die 
Vieldeutigkeit der so erschaffenen Bildwelt ist jedoch eine Heraus-
forderung an den Betrachter.

Fritz Schmidt und Erich Klahn in 
der Kalandgasse in Celle, 1930, 
(Privatbesitz)
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was ist dargestellt?

Die nur in geschlossenem Zustand sichtbaren Außenseiten der Flügel 
zeigen Figuren aus der Offenbarung des Johannes: das →Apokalyp-
tische Weib und den →Erzengel Michael. Damit ist das Thema des 
Altares umrissen: der Sieg über das Böse durch Überzeugung und 
Taten. Innen sind die Taufe Jesu und der Heilige Martin mit dem Bett-
ler dargestellt. Diese Szenen flankieren die Darstellung der Begegnung 
des ungläubigen Thomas mit dem Auferstandenen.

Taufe als Bekenntnis zum Glauben und die barmherzige Tat in 
der Nachfolge Christi gehören unbedingt zum christlichen Leben. 
Zweifel – wie Thomas sie hat – sind essentieller Teil des bewussten 
Glaubens. 

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet? 

Klahn stellte das Geschehen allein anhand großer, bildfüllender Perso-
nen dar. Die vorherrschende Farbe Rot verwendete er als Hintergrund 
und für die Gewänder der Apostel. Der starke Farbkontrast zwischen 
Rot, Schwarz und Weiß hebt die Figur des Christus besonders hervor. 
Da der Maler alle drei Tafeln stark flächig gestaltete, erzählen Gestik 
und Mimik die Geschichte. Die Gestik ist es auch, die in das harmo-
nische, aber flächige Gefüge Spannungen einbringt. 

was ist das Besondere an diesem werk? 

Dieser Altar ist der erste der großen Flügelaltäre von Erich Klahn. 
Er wurde von Christhard →Mahrenholz als Ausstattung für sein 
Haus in Auftrag gegeben und befindet sich seit 2003 im →Kloster 
Amelungsborn. 

Das besondere Detail

Klahn hat den Aposteln grüne Füße gegeben. Grün ist im liturgischen 
Gebrauch die Farbe des Wachstums und der Hoffnung. Die Embleme auf 
den Außenflügeln sind das Wappen der Familie Mahrenholz und Sym-
bole für die →Trinität (drei Ringe) und Jesus Christus (Kreuz und Fische).

wissenswertes

Die Geschichte vom heiligen Martin ist nicht Bestandteil des Neuen 
Testaments, sondern wurde in der →“Legenda aurea“, einer Samm-
lung von Heiligenlegenden aus dem 13. Jahrhundert überliefert. Er 
war der erste Nichtmärtyrer, der als Heiliger verehrt wurde. 

Angabe der Bibelstellen 

Apokalyptisches Weib (Mondsichelmadonna) und Erzengel Michael 
(Off 12)
Thomas 
(Joh 20,24–29)
Taufe (Mt 3, 13–17; 
Mk 1,9–11; 
Lk 3, 21–22)

tHOMAs-AltAr | MAHrenHOlZ-AltAr

Triptychon, 1928–1930 
Innen: Öl auf Holz
Außen: Eichenholzreliefs auf gold gefasstem Grund
94,5 x 52,5/ 105 cm (Gesamtbreite: 210 cm)
Privatbesitz, Kloster Amelungsborn

Geschlossener
Zustand
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was ist dargestellt?

Die beiden schwangeren Frauen, die sich auf der Mitte des Teppichs 
begrüßen, tragen in ihren Heiligenscheinen die Namen Maria und 
Elisabeth – es handelt sich also um den Besuch der Muttergottes bei 
der Mutter von Johannes dem Täufer. Der Text rechts und links ist 
der entsprechende Bibeltext des Lukasevangeliums, wobei Elisabeths 
Gruß auf Marias Seite steht und umgekehrt.  

Der text lautet:

links (Elisabeth an Maria): Gebenedeit bist du unter den Weibern und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Und woher kommt mir das, 
dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 

rechts (Maria an Elisabeth): Hoch preiset meine Seele den Herrn und 
mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland: Siehe, Er hat große 
Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist.

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet?

Klahn kombinierte in diesem Teppich Schrift und Bild miteinander. 
(vgl.: Bergprediger-Altar). Dadurch wird die Darstellung illustrativ und 
der Text erläuternd – beides ist gleichwertig. Diese Gleichwertigkeit 
wird durch die Beschränkung auf die Grundfarben Blau und Rot stark 
unterstrichen. Der „altertümliche“ Charakter der Darstellung ist nicht 
allein dem textilen Material geschuldet, sondern im Entwurf schon 
festgelegt: Klahn benutzte eine schwer lesbare Frakturschrift und 
zeigte seine Personen in starker Vereinfachung und Konzentration 
auf Augen, Hände und Gewandfalten. Dies sind typische Merkmale 
frühmittelalterlicher Kunst.

wissenswertes

Dies ist der erste Teppich, den Erich Klahn in Zusammenarbeit mit 
Carlotta Brinckmann schuf, die 1920 eine Teppichwerkstatt in Celle 
gegründet hatte. Zu ihren Aufgaben gehörte auch, Restaurierungen 
an den mittelalterlichen Teppichen des Klosters Wienhausen durch-
zuführen. Klahn war ebenso fasziniert von der Werkstatt wie von den 
mittelalterlichen Teppichen. 

Angabe der Bibelstelle

Lk 1, 41–55

MAriA UnD elisABetH

Gobelin, Ausführung Werkstatt Carlotta 
Brinckmann, 1929–1930
70 x 140 cm
Privatbesitz
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was ist dargestellt? 

Ein Flieger, ein Heeressoldat und ein Matrose des Ersten Weltkriegs 
sind hier zu einem Totentanz mit vier Skeletten vereint, die ihrerseits 
Versatzstücke der jeweiligen Uniformen zu ihren weißen Lendentü-
chern tragen. Auf die tändelnden Verlockungen der Gerippe reagieren 
die drei Männer sehr verschieden. Die mittlere Figur des Infanteris-
ten stützt sich so auf zwei Skelette, dass er dadurch eine Haltung 
einnimmt wie Christus am Kreuz. Der Rand des ihm in den Nacken 
gerutschten Stahlhelms wirkt wie ein Heiligenschein. Der stolze Flieger 
dagegen versucht, den Tod zu ignorieren. Der Matrose wehrt müde 
den Trommelschlag ab. 

was ist das Besondere an diesem werk?

Klahn nahm das mittelalterliche Motiv des →Totentanzes auf und 
interpretierte es mit dem konkreten Bezug auf den Ersten Weltkrieg 
ganz neuzeitlich. Dadurch wird aus dem allgemeinen „→Memento 
mori“ ein Mahnmal gegen den Krieg. Klahn schuf mit dem Entwurf 
dieses Teppichs ein vielschichtiges und bedeutungsvolles Werk, 
das zugleich aber auch dekorativ ist. Diese Kombination ließ seine 
Werkstattgemeinschaft mit Carlotta Brinckmann in Celle sehr er-
folgreich werden. Gemeinsam schufen sie 45 Teppiche zwischen 
1929 und 1949.

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet?

Die Figuren schweben auf einem roten Grund, wobei die geschlos-
senen Füße der Soldaten dieses Schweben noch stärker hervorheben 
als die Tanzbewegungen der Skelette. Die Toten wirken lebendiger 
als die noch Lebenden, die in leichenhaft starrer Haltung dem Leben 

zu entschweben scheinen. Neben den Figuren spielen aber auch die 
dekorativ-symbolischen Elemente, die den Teppich in einem →horror 
vacui überfluten, eine wichtige Rolle. Jedes Element dieses Teppichs 
trägt zu seiner Deutung bei. 

wissenswertes

Das →Kleeblatt gilt als christliches Symbol der Dreifaltigkeit. Zuweilen 
wurden Gräber mit Klee bepflanzt, damit die Verstorbenen an der 
Dreifaltigkeit Gottes teilhaben können. In der Häufung des Symbols 
auf dem Teppich könnte es in der Tat auf ein Grab oder Gräberfeld 
– nämlich das der Gefallenen – hindeuten. Die mit Stacheldraht umwi-
ckelten Knochen (oder Bretter) erinnern einerseits an eine Dornenkro-
ne mit Christusmonogramm (XP = Chi Rho), das auch als Abkürzung 
für „pax christi“ gedeutet werden kann, wenn man die Buchstaben 
als lateinische Zeichen liest. Andererseits erinnert die Anordnung der 
Gebeine auch an →Runen. Die ähnlichste Rune wäre die →Hagal-
Rune, die den Menschen in seiner Schaffenskraft symbolisiert. Eine 
Deutung der Knochen als Kombination der →Elhaz-Rune mit ihrem 
auf den Kopf gestellten Pendant (so genannte →“Lebens- und To-
desrune“) scheitert an der Anordnung der Knochen, die eindeutig 
aus drei und nicht aus zwei Teilen bestehen. 

tOtentAnZ-teppiCH

Gobelin, Ausführung Werkstatt 
Carlotta Brinckmann, 1932
183 x 280 cm
Bomann-Museum Celle
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was ist dargestellt?

In einem schwierig zu durchschauenden Gewimmel von Gesich-
tern, Händen und Körpern kann man zentral zwei gegeneinander 
anrennende Soldaten ausmachen. Der untere ist im Begriff, den von 
oben Heranstürmenden mit der bloßen Faust zu schlagen. Doch 
beide tragen auch Handgranaten bei sich, der Heranstürmende ist 
außerdem wahrscheinlich mit einer Hacke oder einem Beil bewaffnet. 
Um sie herum wütet eine blinde Gewalt, der kaum einzelne Körper 
zuzuordnen sind und deren Sinn dem Betrachter nicht ersichtlich 
ist. Legt der Titel auch einen Kampf zwischen verfeindeten Truppen 
nahe, so ist dies aus der Darstellung nicht zwingend herzuleiten: 
Ebenso gut könnte es sich auch um einen Ausbruch von Gewalt unter 
Kameraden handeln, die aufgrund des Stellungskrieges in einer uner-
träglich beklemmenden Situation in den Schützengräben festgehalten 
wurden. Dafür spricht, dass die Mehrheit der dargestellten Personen 
am Kampfgeschehen nicht aktiv teilnimmt.

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet?

Klahn malte diesen Nahkampf von oben, aus einer unerwarteten 
Perspektive. Der Enge des Grabens, um den hier gekämpft wird, 
entspricht die geringe Bildtiefe; alles scheint in einer einzigen Ebe-
ne zu geschehen. Der weite Ausfallschritt des vorderen Soldaten in 
Rückenansicht sowie der unmittelbar rechts neben ihm am Boden 
Hockende geben nur eine ungefähre Vorstellung von räumlicher 
Tiefe und Höhenunterschieden. Vor allem die einheitliche und 
dunkle Farbigkeit macht es fast unmöglich, einzelne Personen 
innerhalb des Durcheinanders zu erkennen. Die meisten Perso-
nen sind in ihrer Körperlichkeit nicht fassbar – nur Gesichter und 
Hände sind unterscheidbar. Diese werden zu den hauptsächlichen 
Ausdrucksträgern.

was ist das Besondere an diesem Bild?

Das Gemälde zeigt eine Kampfsituation aus einer vollkommen unge-
wöhnlichen Perspektive. Der Blick von oben ermöglicht dem Künstler 
eine scheinbar wertungsfreie Beobachtung. Die Darstellung zeigt aber 
ein schwierig zu durchschauendes Gewimmel von Körpern, das sich 
erst bei genauem Hinsehen als brutaler Nahkampf offenbart. Klahn 
zeigt kein konkretes Gefecht des Ersten Weltkriegs, sondern die vie-
hische Gewalt, zu der der Mensch im Krieg bereit ist. 

wissenswertes

Das Grabensystem der Westfront reichte von der Nordsee bis zur 
Schweiz. Besonders schwierige Verhältnisse herrschten in Flandern, 
wo sich die Gräben mit Wasser füllten. Doch in allen Gräben litten die 
Soldaten unter Schlamm oder Staub, was in Kombination mit den man-
gelhaften hygienischen Verhältnissen zu schweren Krankheiten führte. 
Ein Nahkampf wie er hier dargestellt ist, kam dann zustande, wenn eine 
Seite einen (meist nächtlichen) Überfall auf den Graben der anderen 
Seite machte. Die Entfernung zwischen den Gräben betrug im Schnitt 
100 bis 250m, zuweilen aber auch nur 25m. Die Wahrscheinlichkeit, bei 
einem Angriff auf den Graben unverletzt zu bleiben, betrug unter 50%. 

Das besondere Detail

Der Kopf oben rechts erinnert sehr stark an Dürers Hieronymus. 
Klahn war dieses berühmte Dürer-Bild sicherlich bekannt. Auch am 
linken Rand erscheint ein Kopf, der große Ähnlichkeit mit Figuren des 
15. und frühen 16. Jahrhunderts hat wie Klahn sie z.B. von Lübecker 
Altären oder aus der Malerei Pieter Breughels d.Ä., Hieronymus Bosch, 
Hans Memling u.a. kannte.

nAHKAMpf An Der westfrOnt

Öl auf Holz, 1931
150 x 150 cm
privater Nachlass Erich Klahn, 
Kloster Mariensee

Albrecht Dürer, Heiliger Hieronymus, 
Museu Nacional de Arte Antigua, Lissabon.
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was ist dargestellt?

Das Bild zeigt einen Mann und einen Hahn sowie auffallende Schatten 
an der Wand: Es sind die Schatten des Mannes, des Hahns sowie eines 
weiteren, im Bild nicht dargestellten Mannes, der mit beiden Händen 
auf den Mann im roten Gewand zu zeigen scheint.

Die Kombination von Mann, Hahn und hinweisender Geste deutet 
die Darstellung als Verleugnung Jesu durch Petrus.

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet?

In den 30er Jahren hat Klahn oft mit einem Schwarz-Rot-Kontrast 
gearbeitet, der die Dramatik einer Situation besonders verdeutlicht. 
Zudem verwendete er hier eine Untersicht, die Petrus, aber auch die 
Schatten an der Wand besonders groß erscheinen lassen. Auf die 
Hände und eine sprechende Körperhaltung hat der Maler großen 
Wert gelegt, während er ansonsten auf eine detaillierte Darstellung 
verzichtete.

was ist das Besondere an diesem Bild?

Eine nicht dargestellte Person wird zum Hauptakteur des Gemäldes: 
Der Schatten einer Person, die nicht im Bild, sondern im Raum des 
Betrachters steht, identifiziert Petrus als Jünger; ein unbekannter De-
nunziant steht also direkt neben dem Betrachter des Bildes. Mit dieser 
ungewöhnlichen Komposition bezieht Klahn den Betrachter direkt in 
das dargestellte Geschehen ein.

wissenswertes

Dieses Gemälde gehört formal zu den Serien der „Erreger der Massen“ 
und der „Narren und Schelme“. Im Unterschied zu diesen wird hier 
jedoch ein Ereignis dargestellt. 

Angabe der Bibelstelle

Verleugnung des Petrus (Mt 26, 69–75; Joh 18, 25–27)

petrUs UnD Der HAHn | Die VerleUGnUnG Des petrUs

Öl auf Hartfaserplatte, 1930
152 x 73,5 cm
Kloster Amelungsborn
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wer ist dargestellt?

•	 Adolf	Hitler	(1889–1945),	deutscher	Diktator
•	 Lenin	(eigtl.	Wladimir	Iljitsch	Uljanow,	1870–1924)	kommunis-

tischer Politiker, Revolutionär und Staatschef der Sowjetunion
•	 Walter	Rathenau	(1867–1922),	linksliberaler	Politiker,	Reichs-

außenminister der Weimarer Republik
•	 Erich	Ludendorff	(1865–1937),	General	im	Ersten	Weltkrieg,	

Putschist 1923
•	 Ignatius	von	Loyola	(1491–1556),	Gründer	des	Jesuitenordens
•	 Friedrich	II.	(1712–1786),	König	von	Preußen

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet?

Klahn malte eine Serie von ursprünglich sieben zusammengehö-
renden Figuren, von denen ein Bild (Mussolini) übermalt wurde. 
Sie haben alle dasselbe, sehr schmale Hochformat und sind ähnlich 
gestaltet: Die Personen stehen vor einem rötlichen Hintergrund und 
füllen das Format ganz aus. Da kein Raumgefüge dargestellt ist, schei-
nen sie zu schweben. Die meisten von ihnen werden von weiteren 
Menschen begleitet, die aber sehr weit entfernt und daher sehr klein 
dargestellt sind. Diese Hintergrund-Staffagen dienen dem Verständnis 
der Porträtierten bzw. erläutern deren Machtposition. Allerdings spre-
chen die Körperhaltungen und die Hände der Dargestellten eher von 
Schwäche und Untätigkeit. Keiner dieser Machthaber ist in massen-
wirksamer Pose gezeigt. Darüber hinaus definierte Klahn den Bezug 
zum Betrachter (Volk?) auch recht deutlich in den Blicken: Friedrich 
der Große schaut wirr durch sein Gegenüber hindurch, Lenin sieht 
auf den Betrachter herab, Rathenau an ihm vorbei.

was ist das Besondere an diesen Bildern?

Die Zusammenstellung ist überraschend und für die Entstehungszeit 
vollkommen ungewöhnlich, wenn nicht einzigartig. Eine mögliche 
Erklärung für diese Zusammenstellung ist Klahns Kenntnis der na-
tionalbolschewistischen Ideen von →Ernst Niekisch, dessen große 
Leitbilder Lenin und Friedrich II. waren. Klahn hatte persönliche Be-
ziehungen zu Personen, die für Niekischs Zeitung „Der Widerstand“ 
(gemeint ist: gegen Hitler) arbeiteten.  

wissenswertes

Der Regenbogen gilt als Symbol des alten Bundes zwischen Gott und 
den Menschen (Gen 9,12 [Noah]). Auf mittelalterlichen Bildern ist er 
auch oft als Attribut der Macht Christi beim Jüngsten Gericht zu sehen. 
Spätestens seit der Landschaftsmalerei der Romantik weckt er positive 
Gefühle von Frieden und Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Diese 
Bedeutung unterstreicht die großen Hoffnungen, die weite Teile der Be-
völkerung in Rathenau setzten, weil es ihm bei der Konferenz in Cannes 
1922 gelungen war, die Reparationsforderungen herabzusetzen.  

Das besondere Detail

Das Herz, das Ignatius von Loyola mit seinen Händen formt, erscheint 
schwarz. Er war als Gründer des Jesuitenordens für die Gegenrefor-
mation mitverantwortlich. Ludendorffs Frau Mathilde entwickelte 
eine rassistisch-antisemitisch-deutsch-völkische Glaubenslehre, in 
der Juden und Jesuiten gleichermaßen zu Erzfeinden konservativer 
Protestanten erklärt wurden. Der von ihr 1930 gegründete religiöse 
Verein „Deutschvolk“ wurde 1933 verboten. 1937 wurde Ludendorffs 
religiöse Vereinigung wieder zugelassen.

erreGer Der MAssen 

Öl und Blattgold auf Holz, 1933
jeweils 153 x 60 cm
privater Nachlass Erich Klahn,
Kloster Mariensee

Hitler hält ein Sträußchen Vergißmeinnicht in der Hand. Diese Blume 
war seit dem 15. Jahrhundert eine beliebte Liebesgabe beim Abschied 
– üblicherweise vom Mann an die Frau. Dies wirft die Frage auf, wem 
Hitler das Sträußchen zugedacht haben mag – und um welchen 
Abschied es sich handelt. 
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was ist dargestellt?

In einer Schneelandschaft, die fast die ganze Bildfläche einnimmt, 
befinden sich einige verloren wirkende Figuren, die sich bei nähe-
rer Bertachtung als Angehörige der Grande Armée identifizieren 
lassen. Von den sechs Soldaten stehen nur noch zwei aufrecht, 
ein totes Pferd liegt neben einem Geschütz und ein weiteres Pferd 
steht neben seinem toten Reiter, der in den Schnee gefallen ist. Es 
handelt sich demnach um eine Szene aus dem Feldzug Napoleons 
gegen Russland, der bekanntermaßen in einer Katastrophe für die 
Franzosen endete.

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet?

Klahn verwendete eine 150 x 150 cm große Spanplatte, um darauf 
mit wenigen Elementen die ungeheure Kälte und die großen Ent-
fernungen zwischen den Dörfern und Siedlungen darzustellen, die 
der napoleonischen Armee 1812 zum Verhängnis geworden waren. 
Die Szene ist aus großer Entfernung und aus der Vogelperspektive 
gezeigt, so dass sich die Landschaft rechts und links des Bildrandes 
unendlich weiter zu erstrecken scheint. Der düstere Himmel nimmt 
nur einen schmalen Streifen am oberen Rand ein. Die Schneeland-
schaft hat Klahn mit vielen, in verschiedene Richtungen verlaufenden 
Pinselstrichen wiedergegeben, wodurch eine Trichterwirkung um die 
winzigen Figuren herum entstand: Sie werden ihrem Schicksal nicht 
entkommen können.

was ist das Besondere an diesem werk?

Zum einen ist der Entstehungszeitpunkt interessant: Noch vor Aus-
bruch des Zweiten Weltkrieges griff Klahn hier wie vorausahnend 
wieder das Thema des Krieges auf, das er zu Beginn der 30er Jahre 
bearbeitet hatte. Statt aber den Menschen und seine Handlung in 
den Mittelpunkt zu stellen, benutzte er hier die Metapher des russi-
schen Winters bzw. das Scheitern Napoleons, um die Ausweglosigkeit 
darzustellen, in die der Krieg führt.

Das besondere Detail

Eine Zweiergruppe etwa in der Mitte des Bildes zieht besondere 
Aufmerksamkeit auf sich. Es handelt sich um einen halbtoten Offi-
zier (?), dem der noch lebende Soldat einen Stiefel ausgezogen hat. 
Klahn bezieht sich hier auf eine Anekdote aus Karl von Suckows 1862 
veröffentlichten Erinnerungen an den Russlandfeldzug: „Thatsache 
ist, daß jener französische Grenadier, der einen im Schnee im Ver-
scheiden liegenden General seiner Stiefel berauben wollte und dieser 
ihm zurief, ‚Laissez-moi donc, je ne suis pas encore mort!‘ die naive 
Antwort gab: ‚Mon général, j‘attendrai!‘“ 

rüCKZUG Der nApOleOnisCHen ArMee AUs rUsslAnD

Öl auf Holz, 1938
150 x 150 cm
Privatbesitz
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was ist dargestellt?

Auf diesem zunächst rätselhaft erscheinenden Altar sind Schlüssel-
szenen aus dem Leben Christi dargestellt. Zwischen den Architek-
turszenen auf den Außenflügeln öffnet sich auf der Mitteltafel eine 
weite, überwölkte Landschaft. Die Außenflügel zeigen die Versuchung 
Jesu (links) sowie Judas und die Hohepriester (rechts), die Mitteltafel 
stellt Golgatha inmitten einer stürmischen, abendlichen Landschaft 
dar. Ein Sonnenstrahl durchbricht die Wolken und fällt genau auf 
die drei Kreuze.

Die Versuchung Jesu auf dem Dach des Tempels gehört in die Zeit 
unmittelbar nach seiner Taufe: Dreimal führte ihn der Teufel in Ver-
suchung – in der Wüste, auf dem Dach des Tempels und auf einem 
hohen Berg – doch Jesus widerstand. Unmittelbar nach diesem Er-
eignis begann Jesus, als Prediger durchs Land zu ziehen. Die Judas-
Szene auf dem rechten Außenflügel ist bekannt, aber ungewöhnlich, 
inmitten einer dunklen Gasse dargestellt. 

Die Außenseiten der Flügel sind mit Messingreliefs verziert. Sie zeigen 
den Heiligen Georg (links) und den Erzengel Michael (rechts) als Dra-
chentöter – beide Reliefs sind Darstellungen des Kampfes zwischen 
Gut und Böse und ergänzen das Thema der Versuchung. 

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet? 

Inhalte des Evangeliums werden normalerweise mit den handelnden 
Personen dargestellt, hier jedoch gerieten die Menschen scheinbar 
zur Nebensache. Erich Klahn hat mit der extremen Perspektive in 
den äußeren Bildern einen sehr engen Bühnenraum geschaffen, 
in dem die Akteure kaum Platz finden. Die riesigen Architekturen 
sind vom Bildrand überschnitten, und die Bildräume wirken auf 

den Betrachter beklemmend und beunruhigend. Dagegen wirkt die 
weite Landschaft fast tröstlich – wären da nicht die bedrohlichen 
Wolken und die insgesamt düstere Stimmung, hervorgerufen durch 
die erdigen Farben und den Mangel an Licht in weiten Teilen des 
Bildgrundes. 

was ist das Besondere an diesem werk? 

Zieht man eine Linie von Jesus auf dem Turm zu Judas in der Gasse, 
so durchquert diese die Kreuzigungsgruppe. So verbindet Klahn Heil 
und Unheil der Versuchungsszenen im Opfertod Jesu. Klahn ver-
mischt den Haupttempel des Judentums mit überragenden Bauten 
des Heidentums: Der Tempel, auf dem Jesus steht, erinnert stark an 
Darstellungen des Turms zu Babel, aber auch an das Kolosseum in 
Rom. Jesus, der Teufel und Judas tragen leuchtend rote Gewänder – so 
wird Rot gleichermaßen zur Farbe des Guten wie des Bösen.

Der gleißende Lichtschein, durch den der Betrachter erst auf das Ge-
schehen im Mittelbild aufmerksam wird, ist in pastosem Farbauftrag 
wiedergegeben, so dass das Licht eine materielle Komponente erhält 
– fast wie eine Verkörperung des göttlichen Willens.

wissenswertes

Der Karfreitags-Altar ist der dritte von Klahn gefertigte Altar. Er heißt 
auch Salzburger Altar, weil er angeblich von einer  altlutheranischen 
Gemeinde in der Nähe Salzburgs in Auftrag gegeben worden war. 
Weil im selben Jahr der Krieg ausbrach, kam die Zusammenarbeit 
nicht mehr zustande und der Altar blieb in Familienbesitz. 

KArfreitAGs-AltAr | sAlZBUrGer AltAr

Triptychon, 1939
Innen: Öl auf Holz
Außen: Messingreliefs
155 x 75,5 cm/150 cm (Gesamtbreite: 300 cm)
Klahn-Stiftung, Kloster Mariensee

Angabe der Bibelstellen 

Versuchung Jesu (Mt 4, 1–11; Lk 4, 1–13)
Judas Ischariot und die Hohepriester (Mt 26, 14–16 und 27,3–8)
Golgatha (Lk 23, 44–46; Mt 27, 45–50; Mk 15, 21.41)
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was ist dargestellt?

Die Innenseite des Altares zeigt Ereignisse unmittelbar vor dem Tod 
Jesu: Die Fußwaschung, die im Anschluss an das letzte Abendmahl statt-
fand, Jesu Gebet am Ölberg und Jesus vor (mit) Pilatus. Die Außenflügel 
zeigen die Taufe Jesu und die Auferstehung Christi. Das durchgängige 
Thema dieses Altares ist der Komplex von Schuld und Vergebung.

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet? 

Klahn arbeitete in diesem Altar mit einem starken Kontrast zwischen 
den in sehr dunklen Farben gehaltenen Hintergründen und den in 
leuchtenden Rottönen gemalten Gewändern der Personen. Diese Ge-
wänder lassen sie völlig körperlos erscheinen – es geht nicht um reale 
Personen, sondern um das in der Bibel geschilderte Geschehen. Indem 
die Apostel, einschließlich Jesus, bei der Fußwaschung wie eine Wand 
dargestellt sind, übersetzte der Maler den Bibeltext fast wörtlich: „Wenn 
ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir.“ In der Mitteltafel 
wechselte Klahn die Art und Weise des Farbauftrags: Durch kurze, fast 
getupfte Pinselstriche wirkt die Oberfläche vibrierend, die Darstellung 
ist weniger fest umrissen. Zugleich malte Klahn Jesus körperlicher – hier 
spürt der Betrachter den Mensch gewordenen Sohn Gottes, der sich 
im Wissen um seinen sicheren Tod flehentlich an Gott wendet: „Mein 
Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir.“ Gleichzeitig 
drückt die Geste der rechten Hand aus, dass er sich in sein gottgewolltes 
Schicksal fügt, um die Erlösung zu vollenden.

wissenswertes über farben

Purpur ist seit der Antike als Farbe der Könige bekannt. Der Farbstoff war 
sehr teuer, denn er wurde mühsam aus den winzigen Purpurschnecken 

gewonnen. Zinnoberrot ist eine Farbe, die bis ins Mittelalter ebenfalls 
hohen Würdenträgern vorbehalten war. Bis heute tragen Kardinäle zin-
noberrote Mäntel. Darüber hinaus signalisiert Rot Feuer oder Gefahr. 
Im Christentum ist Rot die Farbe der Märtyrer und des Heiligen Geistes, 
aber auch der Sünde. Weiß gilt allgemein als Farbe der Unschuld und 
Reinheit – soll die weiße Tunika des Pilatus seine Unschuldsbeteuerung 
andeuten? (vgl.: Mt 27,24: Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld)

was ist das Besondere an diesem Altar?

Klahn hat eine Synthese zwischen traditionellen Bildtypen der christlichen 
Ikonografie und ganz eigenen Erfindungen geschaffen, die die Passion 
des Heilands auf ungewohnte, moderne und einfühlsame Art darstellen.

Das besondere Detail

Zwischen Pilatus und Jesus ist eine Säule zu 
erkennen – sie ist (wie sein Zepter) ein Ho-
heitszeichen und verweist sowohl auf den Pa-
last des Pilatus als auch auf die (nicht darge-
stellte) Geißelung Jesu, die traditionellerweise 
an einer Säule stattfindend dargestellt wird. 
Auf diese Folter verweisen auch die Dornen-
krone und der Rohrstab. (vgl.: Joh 19,5) Die 
Darstellung „Jesus und Pilatus“ regt dazu an, 
über Schuld und Unschuld nachzudenken. 
Dass Pilatus eine deutliche Ähnlichkeit mit 
Mussolini hat, versetzt die Szene gewisser-
maßen in die Gegenwart des Jahres 1939.

pAssiOns-AltAr

Triptychon, 1939
Innen: Öl auf Holz
Außen: Messingreliefs mit Edelsteineinlagen
154 x 74,7 /149,5 cm (Gesamtbreite: 299 cm)
Magdalenenkirche, Zella-Mehlis

Angabe der Bibelstellen 

Gethsemane (Mt 26,36–46 und Mk 14,32–42)
Fußwaschung (Joh 13,1–17)
Pilatus: alle Evangelisten berichten von der Situation, aber es ist nicht 
deutlich, auf welche Stelle Klahn sich bezogen haben mag. Es könnte 
die Übergabe an Hohepriester und Volk (Joh 19,4–5) oder auch das 
Verhör sein (Joh18,37–38).

Benito Mussolini
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was ist dargestellt?

Auf drei voneinander unabhängigen Tafeln stellte Klahn die Kreuz-
nagelung, Christus am Kreuz und die Grablege dar. Die einzelnen 
Szenen sind mit wenigen, bildfüllenden Figuren dargestellt. Im Kon-
trast zu dem sich gegen den Schmerz verkrampfenden Körper in der 
Kreuznagelung und dem steifen Leichnam der Grablege zeigt Klahn 
den Prozess des qualvollen Sterbens in der Kreuzigung allein durch 
den leblos herabgesunkenen Körper. 

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet?

Klahn beschränkte die Szenen nicht allein auf wenige Figuren, von 
denen außerdem einige angeschnitten oder von hinten zu sehen 
sind – er komponierte das Triptychon auch formal streng durch: Der 
Diagonale des am Boden liegenden Christus entspricht die Diagonale 
seines Grabes. Dabei bilden die Außentafeln ein Gegensatzpaar: Hef-
tige Bewegung in der Nagelung und Erstarrung in der Grablege. In 
ihrer formalen Ruhe wirkt die Mitteltafel dazu ausgleichend. Wenige 
Farbakzente lenken den Blick des Betrachters: Die rote Kappe des 
Schergen, der mitleidlos seine Arbeit verrichtet, das rote Kopftuch 
einer Frau, die zärtlich den steifen Arm Christi an die Wange hält und 
gleichzeitig den Betrachter direkt ansieht und die sich verdunkelnde 
Sonne in der Kreuzigung liegen auf einer Linie. 

was ist das Besondere an diesem werk?

Wie kaum ein anderes Werk Erich Klahns überwältigt den Betrachter 
die Darstellung der Kreuzigung Christi durch ihre Intensität. Um die-
se Eindringlichkeit zu erreichen, beschränkte sich der Maler radikal. 
Dadurch ergibt sich eine dichte Erzählung, die hauptsächlich von 

den Körpern vorgetragen wird. Durch den Blick von oben auf die 
brutale Szene der Kreuznagelung bindet den Betrachter als untätigen 
Beobachter der Szene ein. Der Blickkontakt mit den beiden Frauen 
am Grabe steigert das Gefühl der Hilflosigkeit.

Das besondere Detail

Sonne und Mond beziehen sich direkt auf den Text der Evangelien: 
„Und es war um die sechste Stunde, und es ward eine Finsternis über 
das ganze Land bis an die neunte Stunde, und die Sonne verlor ihren 
Schein, und der Vorhang des Tempels zerriß mitten entzwei. Und 
Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine 
Hände! Und als er das gesagt, verschied er.“(Lk 23, 52–56)

Angabe der Bibelstelle

Die Kreuznagelung ist nicht in den Evangelien beschrieben, wird aber 
in der bildenden Kunst auf zwei verschiedene Weisen dargestellt: am 
Boden oder am aufrecht stehenden Kreuz.

Christus am Kreuz (Mt 27,45–50; Mk 15,33–37; Lk 23, 44–46; Joh 19, 30) 
Grablege (Mt 27,57–61; Mk 15,42–47; Lk 23, 52–56;  Joh 19,38–4)

KreUZweG-triptyCHOn

Öl auf Holz, 1946
jeweils 95,6 x 68,3 cm
Privatbesitz



62 63

ABenDMAHls-AltAr 

was ist dargestellt? 

Das umfangreiche Programm dieses Altares ist 
auf neun einzelnen Tafeln dargestellt. Der völlig 
geschlossene Zustand zeigt zwei Engel, die als 
körperlose Erscheinungen allein durch ihre An-
wesenheit das Böse besiegen, auf dem sie stehen. 
Am Rand der Tafeln läuft das Große Gotteslob 
(Psalm 19) in roter Schrift entlang. Die erste Wand-
lung zeigt vier mehrfigurige Reliefs nebeneinan-
der: Die Babylonische Sprachverwirrung (Turmbau 
zu Babel), Adam und Eva nach dem Sündenfall, 
Jüngstes Gericht und Tempelreinigung. Die Ma-
lerei, die erst bei der zweiten Wandlung sichtbar 
wird, zeigt Christi Geburt, das letzte Abendmahl 
und die Auferstehung.

wissenswertes

Dieser Altar ist einer von drei Altären (Auferste-
hungs-Altar in Zella-Mehlis; Abendmahls-Altar in 
Bad Eilsen), die noch immer in der Kirche in Ge-
brauch sind, für die sie ursprünglich gefertigt wur-
den. Der Altar ist ein →Wandelaltar. Die Schnitz-
arbeiten wurden von den Bildhauern →Heinrich 
Dose und →Heinrich Janke nach Entwürfen Klahns 
geschaffen. Wandelaltar, 1948–1951

Geschlossener Zustand
Gefasste Holzreliefs: Triumphierende Engel, 
umlaufende rote Inschrift
155 x je 79 cm 
St. Laurentius, Abbehausen (Nordenham)

Erste Wandlung 
Gefasste Holzreliefs: Die Babylonische Sprachverwirrung, Adam und 
Eva nach dem Sündenfall, Jüngstes Gericht und Tempelreinigung, 
155 x je 79 cm, 
St. Laurentius, Abbehausen (Nordenham)
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welche Gestaltungsmittel wurden verwendet? 

Entsprechend der Thematik wechselte Klahn zwischen vielfigurigen, 
dramatischen Szenen und Kompositionen mit wenigen, großen Fi-
guren. Ganz speziell und einmalig ist die Darstellung der →Trinität: 
Klahn verkürzte und verband zwei Bildtypen – den →Gnadenstuhl 
und die →Erhöhung Christi – indem er den lebendigen Christus mit 
weit ausgebreiteten Armen und dem Heiligen Geist über seinem Kopf 
auf Gottes Schoß sitzend dargestellte. 

Das hauptsächliche Gestaltungsmittel der Malerei des Altares ist das 
Licht – und zwar sowohl das reale Licht als auch die Lichterscheinung 
(besonders deutlich beim Jesuskind und beim Auferstandenen). Licht 
galt im Mittelalter als Erscheinungsform Gottes. Mit dem Licht im Bild 
konnte seine Gegenwart dargestellt werden.

was ist das Besondere an diesem werk? 

Klahn kehrte die Wertigkeit mittelalterlicher Altäre zu Gunsten seines 
eigenen Metiers, der Malerei, um: Die Innenseite – im liturgischen Ge-
brauch hohen Feiertagen vorbehalten – ziert Malerei. Mittelalterliche 
Altäre zeigen an den Außen-(= Alltags-)seiten „nur“ Malerei, während 
die Festtagsseite mit farbig gefassten Skulpturen wie lebensechte 
Szenen gestaltet sind. Dennoch hat es Klahn verstanden, die figura-
len Ansichten auf den Außenseiten besonders wertvoll erscheinen zu 
lassen: Er gestaltete sie mit Holzreliefs, die er mit Hilfe eines dunklen 
Farbüberzugs und einer grünlichen Patina-Imitation wie Bronzereliefs 
aussehen ließ. Ähnliches gilt für die Engelsdarstellungen des völlig ge-
schlossenen Zustands, hier allerdings wurde der Bronze-Effekt durch 
eine rote Untermalung gesteigert. 

Das besondere Detail

Maria hält drei Ähren in der Hand. Das verweist auf Eva, die ebenfalls 
Ähren in der Hand hält. Eva wurde im Mittelalter als Präfiguration 
Mariens interpretiert bzw. Maria als zweite Eva bezeichnet. 

Erstaunlich ist, dass Klahn das letzte Abendmahl in ein niedersächsi-
sches Bauerhaus versetzt zu haben scheint. Gleichzeitig ist der gemal-
te Fußboden identisch mit dem Fußboden der Abbehauser Kirche. 
Die Kerzenständer im Hintergrund entwarf Klahn für diese Kirche, 
wo sie noch heute stehen.

Angabe der Bibelstellen 

Turmbau zu Babel (Gen 11, 1–9)
Tempelreinigung (Mt 21,12–13; Mk 11,15–18; Lk 19,45–46; 
Joh 2,13–16)
Adam und Eva nach dem Sündenfall (Gen 3, 16–23)
Weltgericht (Mt 25, 31–46; Joh 5, 19–30)
Geburt Jesu (Mt 2, 1–2; Lk 2, 1–20)
Abendmahl (Mk 14, 12–29; Mt 26, 17–30; Lk 22, 7–21)
Auferstehung: Sie ist zwar Teil der christlichen Bildtradition, wird aber 
in den Evangelien nicht beschrieben.

Zweite Wandlung
Öl auf Holz: Christi Geburt,
Das letzte Abendmahl und Auferstehung, 
155 x 79 / 158 / 79 cm, 
St. Laurentius, Abbehausen (Nordenham)
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was ist dargestellt?

Klahn malte verschiedene Szenen aus dem Leben eines Mannes 
(Baal), von seiner Geburt (linker Außenflügel) über sein Leben als 
Erwachse ner (innen) bis zu seinem Tod (rechter Außenflügel). Man 
sieht ihn mit einer schönen Frau (innen links) und nackt vor einer auf-
gebrachten Menge (innen rechts). In der Mitte aber breitet sich eine 
sonnendurchflutete, hügelige Landschaft aus, in der Baal, nackt auf 
einem Stier sitzend, mit ausgebreiteten Armen den „Zug des Lebens“ 
begrüßt. Dieser aber zieht über einen Aquädukt von ihm fort. Der 
Zug des Lebens besteht aus vielen Personen verschiedensten Alters 
und Standes, angeführt von Mann und Frau, vom Tod begleitet und 
mit einem Engel als Nachhut, der seine Flügel unterm Arm trägt. So 
freudig und voller Lebenskraft Baal erscheint, so bedrückend wirkt 
dieser merkwürdige Aufmarsch, der unwillkürlich an eine mittelalter-
liche Totentanz-Darstellung erinnert. (vgl. Totentanz-Teppich)

welche Darstellungsmittel wurden verwendet? 

Klahn wechselte zwischen großen Personen, die die gesamte Bildfläche 
ausfüllen, und winzigen Figuren in einer weiten, hellen Landschaft. 

Er verwendete Symbole: Eine grüne Schlange begleitet Baal – das 
Tier kann Gutes wie Böses verheißen, eine Verbindung zu den Toten 
herstellen und ist gleichzeitig ein Symbol der Sexualität. Auch die 
Eule, die auf einer hellen Säule hinter der Königin im grünen Kleid 
steht, ist ambivalent: Sie kann Begleiterin der Athene und Symbol der 
Weisheit sein, aber auch Tod und Unglück ankündigen. Der Stier, auf 
dem Baal reitet, ist als ein Symbol für Macht und Kraft, auch im Sinne 
von Zeugungs- und Lebenskraft. Deshalb war in der vorchristlichen 
Zeit das Stierbild als Darstellung (eines) Gottes weit verbreitet (vgl. 
die Geschichte vom Goldenen Kalb im Alten Testament).

BAAl-triptyCHOn

Öl auf Holz, 1956
89 x 44,7/ 89,5 cm (Gesamtbreite: 179 cm)
Dauerleihgabe aus Privatbesitz, Bomann-Museum Celle

was ist das Besondere an diesem werk? 

Es handelt sich um ein Triptychon mit weltlichem Inhalt, basierend 
auf einer Version des „Chorals vom Großen Baal“ von Bertolt Brecht 
von 1918 (bzw. 1919 oder 1926). Dies geht zurück auf eine Idee 
des Auftraggebers, dem mit Klahn befreundeten Arzt Professor Bach-
mann. Anders als bei den Altären Klahns, sind die Außenseiten des 
Triptychons bemalt und nicht als Reliefs gestaltet. Statt einer strengen 
Illustration des Baal-Gedichts lieferte Klahn in diesem Triptychon eher 
eine Art Paraphrase über Brechts Text.

wissenswertes

Die Form des Triptychons ist keineswegs auf christliche Inhalte fest-
gelegt, viele Künstler des 20. Jahrhunderts nutzten diese Form für die 
Darstellung komplexer Inhalte. 

Geschlossener
Zustand
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was ist dargestellt?

Die Außenseiten der Altarflügel nehmen Bezug auf den ursprüngli-
chen Bestimmungsort: Links ist der Heilige Bernward, der Erbauer von 
St. Michael in Hildesheim, rechts ihr Schutzpatron, Erzengel Michael, 
dargestellt. Auf den Innenseiten sind die Heilung des Aussätzigen, die 
Bergpredigt sowie Jesus mit Maria Magdalena zu sehen.

welche Gestaltungsmittel wurden verwendet?

Klahn ließ in diesem Altar die Darstellung des Raumes weg. Statt-
dessen plaziert er alle Personen auf einen goldenen Grund, die 
deshalb wie gewichts- und körperlose Erscheinungen auf der Bild-
fläche schweben. 

Auch in diesem Altar beschränkte sich Klahn auf wenige, besonders 
symbolträchtige Farben. Durch den Kontrast mit Schwarz leuchtet 
das Rot besonders intensiv, gesteigert wird dieser Effekt noch durch 
den Goldgrund. Daher wirkt der Altar besonders kostbar. 

wissenswertes

Der Altar wurde für die zerstörte Kirche St. Michael in Hildesheim im 
Rahmen des Wiederaufbaus in Auftrag gegeben. Er diente bis 1960 
in einer intakten Kapelle als Altar der Notkirche, nach Fertigstellung 
des Wiederaufbaues wurde er überflüssig, geriet in Vergessenheit und 
gelangte auf Anregung Dr. Winfried Gründels 1999 in die Taufkapelle 
der Celler Stadtkirche.

Das besondere Detail 

Gleichberechtigt neben den Personen sind die Seligpreisungen als 
Schriftbild dargestellt. Heilige Texte wie ein Bild zu gestalten, war 
besonders in der Reformationszeit beliebt. Dies mag Klahn als Anre-
gung für seine vielfachen Schrift-Bilder gedient haben. Doch auch zu 
anderen Zeiten und in anderen Kulturen (vor allem im Islam) war das 
kunstvolle, bildartige Schreiben heiliger Texte verbreitet.  

Angabe der Bibelstellen 

Heilung des Aussätzigen (Mt 8,1–4)
Bergpredigt (Mt 5,1–12; Lk 6,17–26)
Jesu Salbung durch die Sünderin (Lk 7, 36–50)

BerGpreDiGt-AltAr | HilDesHeiMer AltAr | BernwArD-AltAr

Triptychon, 1954
Außen: Messingreliefs
Innen: Öl auf Holz
92 x 41/ 82 cm 
(Gesamtbreite: 164 cm)
Stadtkirche St. Marien, Celle
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was ist dargestellt?

Klahn wählte 40 Szenen aus dem Alten Testament, die ihn teilweise 
schon seit Jahrzehnten immer wieder beschäftigt hatten, und stellte 
sie zu einem Gesamtbild zusammen. Die Leserichtung ist Reihe für 
Reihe von links nach rechts und von oben nach unten. Dabei wird 
die Chronologie des Alten Testamentes größtenteils beibehalten, 
d.h.: Die Bilderserie beginnt mit dem Schöpfungsbericht und endet 
mit dem Buch Esther bzw. den apokryphen Büchern der Makkabäer. 
16 Propheten sind als kleine Figuren auf und bei den Knäufen an den 
Außenseiten der Flügel dargestellt.

welche Darstellungsmittel wurden verwendet? 

In einem Schachbrettmuster aus rot- und blaugrundigen Tafeln sind 
die einzelnen Szenen dargestellt. Wo es sich inhaltlich anbot, z.B. bei 
der Schöpfungsgeschichte, stellte Klahn die Einzelszenen zu kurzen 
Serien zusammen. Die Größe der Figuren variiert je nach Personen-
anzahl auf den Emailleplatten, so dass sich ein äußerst abwechslungs-
reicher Gesamteindruck ergibt.

Altes testAMent – eMAillesCHrein

was ist das Besondere an diesem werk? 

Seine Erfahrungen mit dem 1956 vollendeten Argonautenschrein hal-
fen Klahn, die zeit- und arbeitsintensiven Brennvorgänge des Schmel-
zens präzise zu planen und durchzuführen. So gelang es ihm, den 
luziden Glanz der →Emailletechnik mit der Freiheit des konventionel-
len Malens optimal zu verbinden, indem er auf die übliche Technik 
des Zellenschmelzes verzichtete. Allerdings musste er vorher genau 
festgelegen, wann er welche Farbe auftragen sollte, damit sie nicht 
unkontrolliert mit einer anderen verlaufen konnte. Da jede Farbe eine 
eigene Schmelztemperatur hat, bedeutet jede Farbe einen separaten 
Brennvorgang.

Geschlossener Zustand
schwarz bemaltes Holz, 
Emailleknäufe und Goldmalerei 
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Angabe der Bibelstellen 

Linker Flügel
Platte 1: 1. Mose 1,1–27 die Schöpfung
Platte 2: 1. Mose 1,27 die Erschaffung des Menschen
Platte 3: 1. Mose 3,6 der Sündenfall
Platte 4: 1. Mose 3,24 die Vertreibung aus dem Paradies
Platte 5: 1. Mose 4,8 Kain erschlägt Abel
Platte 6: 1. Mose 7,1-9 die Arche Noah
Platte 7: 1. Mose 7,18–24 die Sintflut
Platte 8: 1. Mose 11,1–4  der Turmbau zu Babel
Platte 9: 1. Mose 13 Abraham und Lot trennen sich
Platte 10: 1. Mose 19  der Untergang von Sodom und
 Gomorrha, Lots Töchter

Linker Mittelteil
Platte 11: 1. Mose 22,9–13   Abrahams Versuchung
Platte 12: 1. Mose 27,18–29  Jakob gewinnt mit List den 
 Erstgeburtssegen
Platte 13: 1. Mose 28,10–12  Jakobs Traum
Platte 14: 1. Mose 37,5–11 Josephs Träume
Platte 15: 1. Mose 39,12 Potiphars Frau bedrängt Josef
Platte 16: 2. Mose 2,5–9  die Tochter des Pharao entdeckt 
 und rettet Moses
Platte 17: 2. Mose 3 Moses‘ Berufung
Platte 18: 2. Mose 7  Fortsetzung von Moses‘ Berufung
Platte 19: 2. Mose 12  das Passahfest
Platte 20: 2. Mose 14,21 Durchzug der Israeliten durch das
 Schilfmeer

Rechter Mittelteil
Platte 21: 2. Mose 31,18  Übergabe der Gesetzestafeln an Moses
Platte 22: 2. Mose 32,5–6   das goldene Kalb
Platte 23: 2. Mose 17,12 Aaron und Hur stützen Moses‘ Hände
Platte 24: 4. Mose 23,27 Bileam und die Eselin
Platte 25: Richter 13,3 die Ankündigung von Simsons Geburt
Platte 26: Richter 14,6  Simson zerreißt den Löwen
Platte 27: 1. Samuel 16,23   David spielt Harfe für Saul
Platte 28: 1. Samuel 17,51  David enthauptet den gestürzten Goliath
Platte 29: Richter 16,18–19  Delila und die Philister überlisten Simson
Platte 30: 1. Samuel 26,12   Abischai bestiehlt den schlafenden
 Saul 

Rechter Flügel
Platte 31: 1. Könige 3,16–23   Salomons Urteil
Platte 32: 1. Könige 17,6   Elia wird von den Raben versorgt
Platte 33: 1. Könige 18,38   das Gottesurteil auf dem Karmel
Platte 34: Jona 2,1   Jonas und der Fisch
Platte 35: Tobias 6,4–6  Tobias und der Fisch (apokryph) 
Platte 36: 2. Könige 25   die Zerstörung Jerusalems
Platte 37: Daniel 6,23   Daniel in der Löwengrube
Platte 38: Daniel 3,25   die drei Männer im Feuerofen
Platte 39: Esther 5,1–3   Esther geht zum König
Platte 40: 2. Makkabäer 7  Märtyrertod der sieben Brüder und
 ihrer Mutter (apokryph)  

Emaille und Gold auf Kupfer 
in einem Holzschrein, 1959–1962
90 x 52/ 104 cm (Gesamtbreite: 210 cm)
40 Emailleplatten (je 14 x 20 cm)
Privatbesitz
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Ahnenerbe, wurde 1935 insbesondere von Heinrich Himmler und 
Herman Wirth als Forschungsgemeinschaft gegründet. Ziel war je-
doch von Beginn an nicht eine möglichst objektive, sondern vielmehr 
eine wissenschaftliche Tätigkeit mit ideologischer Zielsetzung, denn 
die Überlegenheit der „arischen Rasse“ sollte vor allem durch vor-
geschichtliche Forschungsarbeit bewiesen werden. Da aber Herman 
Wirth als Laienforscher wenig wissenschaftliche Reputation genoss, 
setzte ihn Himmler 1937 als Präsidenten ab und ersetzte ihn durch 
den Göttinger Wissenschaftler Walther Wüst. Zudem band Himmler 
das „Ahnenerbe“ organisatorisch an seine Person. Insbesondere in 
den Kriegsjahren erweiterte das „Ahnenerbe“ seinen Tätigkeitsbereich 
und führte dabei Menschenversuche mit Häftlingen von Konzentra-
tionslagern durch. 

Altar, auch Mensa („Tisch des Herrn“), tischartiger Aufbau, der (in 
allen Religionen) der Darbringung eines kultischen Opfers dient. 
Umgangssprachlich wird der Altaraufsatz (Retabel) – eine bemalte 
oder als Relief gestaltete Tafel – als Altar bezeichnet. Das Retabel kann 
hinter oder auf dem Altar angebracht sein. In der Gotik wurde die ein-
zelne, meist kunstvoll geschnitzte Tafel durch bemalte Seitenteile zum 
Flügelaltar erweitert, was in der Spätgotik zu aufwändigen, mit Archi-
tekturteilen (Gesprenge) versehenen Wandelaltären weiter entwickelt 
wurde. Wandelaltäre besitzen mehrere, bewegliche Seitenflügel und 
bieten deshalb verschiedene Ansichten, so genannte Wandlungen, 
die je nach liturgischen Anforderungen eingesetzt werden können. 
Lübeck war ein Zentrum der spätgotischen Retabelherstellung.

Apokalyptisches weib, auch: apokalyptische Madonna, Mondsichel-
madonna. Aus der Offenbarung des Johannes 12,1–8, Himmelser-
scheinung, auf einer Mondsichel stehend, von der Sonne umgeben 
und von zwölf Sternen bekränzt. Während ein Drache das apokalyp-
tische Weib bedrohte, gebar sie einen Sohn, der von einem Engel in 
den Himmel geführt wurde. Sie konnte entkommen, als ihr Adlerflü-

gel wuchsen, und der Erzengel Michael den Drachen besiegte. Das 
apokalyptische Weib wird seit frühchristlicher Zeit als Sinnbild der 
Kirche betrachtet und wurde im Mittelalter mit Maria identifiziert.

apokryph („verborgen“) Als apokryph werden Texte bezeichnet, die 
aus verschiedensten Gründen nicht in den biblischen Kanon aufge-
nommen worden sind, obwohl sie in den zeitlichen oder inhaltlichen 
Kontext der biblischen Geschichten gehören. Apokryphe Schriften 
betreffen sowohl das Alte wie auch das Neue Testament.

Artamanen, der Begriff wurde von „Artam“ hergeleitet und setzt 
sich zusammen aus „Artam“ und „Mannen“. „Artam“ wiederum 
stammt angeblich aus dem Indogermanischen und wurde von den 
Artamanen als „Hüter der Scholle“ übersetzt. Da es sich hierbei um 
einen völkischen Jugendbund handelte, der sich die Bekämpfung der 
Landflucht und die Rückführung zum Landleben durch freiwilligen 
Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft zum Ziel gesetzt hatte, wählten 
die Anhänger diesen Namen für ihre Bewegung. Als ihr Zeichen 
entwarfen sie 1926 die so genannte „Artam-Rune“, die sich aus der 
Menschen- und der Ackerrune zusammensetzte und somit auch die 
Bindung des Menschen an die Scholle symbolisch darstellte. Das 
ebenfalls im Wappen platzierte Sternenbild des Großen Wagens und 
der Nordstern standen für die „nordisch-germanische“ Bindung.

Auferstehung Christi, Wiedererweckung des gekreuzigten Christus 
von den Toten am dritten Tag nach der Kreuzigung. Kerngedanke des 
christlichen Glaubens. In den Evangelien werden die Auferstehung 
Christi und das Aussehen des Auferstandenen nicht beschrieben, 
dennoch ist die Auferstehung eines der zentralen Motive christlicher 
Kunst. Der Auferstehende wird meist aus dem Grabe aufsteigend 
oder über dem Grab schwebend dargestellt. Seit dem Barock werden 
Lichterscheinungen als dramaturgisches Element des übernatürlichen 
Vorgangs eingesetzt. Besonders eindrucksvoll ist das Auferstehungs-

bild des Altars von Matthias Grünewald (um 1515), auf das auch 
Klahn sich wiederholt bezog.

Baal, Drama von Bertolt Brecht. Eine erste Fassung von 1918 überar-
beitete er mehrfach. Brecht integrierte in das Stück eine Reihe seiner 
frühen Lieder und Gedichte. Es wurde 1923 in Leipzig uraufgeführt. 
Brechts Baal ist ein junger Dichter, der sich, trotz seines künstlerischen 
Erfolges, in keiner Weise an die ethischen und moralischen Normen 
der Gesellschaft hält: Er verhält sich asozial, betrügt und mordet sogar 
und stirbt schließlich, ohne Läuterung erfahren zu haben.

Dreifaltigkeit, auch: Dreieinigkeit, Trinität, die Vorstellung von Gott 
als einer Natur von drei Personen, entstanden aus der Beschreibung 
der Taufe Christi in den Evangelien:“... Im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes…“ (Matthäus 3,13–17; Markus 
1,9–11; Lukas 3,21–22; Johannes 1,32) die Personen werden be-
schrieben als Gottvater = Stimme von oben, Sohn = Täufling, Heiliger 
Geist = Taube. Es handelt sich um ein theologisches Dogma, das zu 
vielen verschiedenen Darstellungsformen führte. Die Darstellung der 
Dreifaltigkeit kann aus einer oder drei Personen bestehen oder auch 
symbolisch dargestellt werden. Das verbreitetste Zeichen für die 
Dreifaltigkeit ist das Dreieck, verwendet wurden auch drei ineinander 
verwobene Kreise, drei Fische oder drei Hasen, das →Kleeblatt und 
viele andere Formen.

elhaz-rune, auch Man-Rune, , sie ist Teil der beiden gesicherten 
Runen-Alphabete, dennoch ist ihr tatsächlicher Name (und damit 
auch ihre Bedeutung) unklar, da die drei Quellsprachen (altnordisch, 
altenglich, gotisch) sie unterschiedlich bezeichnen. Der Lautwert 
dieser Rune wird mit „z“ oder „r“ transkribiert, die Rune wurde nur 
am Wortende verwendet. Sie wurde oft als Symbol verwendet und 
als →Lebensrune gedeutet. Tatsächlich ist die Bedeutung bis heute 
nicht endgültig geklärt.

emaille, auch Schmelzglas oder Glasfluss, ist eine Technik, mit der 
metallene Oberflächen farbig veredelt werden können. Schon die 
Mykener (um 1500 v. Chr.) und später die Kelten (um 500 v. Chr.) 
benutzten geschmolzene Silikate und Oxide zur Schmuckherstellung. 

Um 1000 n. Chr. entstand der so genannte Zellenschmelz. Bei dieser 
Technik verwendet der Künstler dünne, auf das Trägermaterial auf-
gelötete Grate, um einzelne Zellen für die verschiedenen Farben zu 
schaffen. Damit war es möglich geworden, auch figürliche Darstel-
lungen als Emaillen zu schaffen bzw. sehr filigran zu arbeiten. Da jede 
Farbe einen anderen Schmelzpunkt hat, musste jedes mehrfarbige 
Stück mehrfach gebrannt werden. 

erhöhung Christi, Christi Himmelfahrt, beide Begriffe benennen 
denselben Vorgang, nämlich Christi Aufnahme in den Himmel. Die 
Erhöhung Christi beschreibt dabei das Geschehen im Himmel – die 
Inthronisierung Christi zur Rechten Gottes – während die Himmelfahrt 
Christi das von der Erde aus sichtbare Geschehen bezeichnet.

erzengel, geflügelte Wesen, die in der Engelhierarchie über den 
einfachen Engeln stehen. Am bekanntesten sind die Erzengel Mi-
chael, Gabriel, Raphael und Uriel. In den apokryphen Schriften 
sind sieben Erzengel genannt, deren Namen jedoch variieren und 
die in der Kunst kaum zur Darstellung kamen. Die Erzengel sind an 
verschiedenen Attributen erkenntlich: Gabriel ist der Engel der Ver-
kündigung, er trägt meist einen Lilienstängel in der Hand; Michael 
ist der Drachentöter und Seelenwäger; Raphael ist der Schutzengel 
der Pilger und Wanderer, er trägt einen Pilgerstab und eine Wander-
tasche; Uriel wird selten dargestellt und hat kein Attribut. Bildliche 
Darstellungen mit Erzengeln als Hauptthema kommen selten vor, 
meistens sind sie Assistenzfiguren. Klahn stellte Engel häufig auf 
den Außenseiten der Seitenflügel dar; Michael, der Drachentöter, 
kommt dabei als Symbol des Kampfes zwischen Gut und Böse eine 
besondere Bedeutung zu.

flügelaltar, siehe Altar

Gnadenstuhl, siehe Dreifaltigkeit, Dreifigurenkomposition, die Gott 
mit Kruzifix oder dem Leichnam Christi im Schoß darstellt. Zwischen 
oder über ihnen befindet sich die Taube (Heiliger Geist). Der Bild-
typus stammt aus der Buchmalerei des 12. Jh. und wurde in andere 
Kunstgattungen übernommen. Der Begriff stammt aus der Luther-
übersetzung von Hebr. 9,5.

GlOssAr
Christopher Galler | Dietrun Otten
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Hagal-rune, Sie ist ein oft verwendetes Symbol und eine der be-
kanntesten Runen überhaupt. Ihr Name bedeutet „all-hegend“ und 
verweist auf die Schutzfunktion des Symbols. Als Buchstabe fand sie 
erst ab dem frühen Mittelalter (7.–8. Jh.) Verwendung. Runenforscher 
sahen sie in vielen Formen dargestellt, z.B. im sechsspeichigen Rad, 
im sechsstrahligen Stern etc. Entsprechend vielfältig war auch ihre 
Deutung vom einfachen Buchstaben über ein Heilszeichen bis hin 
zum Symbol für Gott.

horror vacui, (lat., „Abscheu vor der Leere“) bezeichnet in der Kunst, 
das Bestreben, alle leeren Flächen (meist mit Ornamenten, Symbo-
len oder zusätzlichen Figuren) zu füllen. Der Begriff stammt aus der 
Antike (Aristoteles), wurde aber auf die Kunst (zunächst abschätzig) 
erst im 20. Jh. angewendet.

Kleeblatt, siehe Dreifaltigkeit

lebens- und todesrune, gemeint sind die →Elhaz-Rune und ihr 
auf den Kopf gestelltes Pendant, die eine Erfindung des völkischen 
Esoterikers Guido von List aus dem Jahr 1902 ist und deren Deutung 
rein fiktiv ist. Unter dem NS-Regime wurden diese Zeichen statt der 
üblichen christlichen genealogischen Zeichen für das Geburts- und 
Sterbedatum verwendet.

legenda Aurea, (lat., „Goldene Legende“), eine zwischen 1263 und 
1273 von dem Dominikaner und späteren Erzbischof von Genua Ja-
kobus de Voragine in lateinischer Sprache geschriebene Sammlung 
von Heiligenlegenden. Die Legende Aurea wurde in viele Sprachen 
übersetzt und ergänzt und war bis zum ausgehenden Mittelalter in 
ganz Europa verbreitet. Sie war kein wissenschaftliches Buch, sondern 
diente der Unterweisung des Volkes. Neben Heiligen-Legenden be-
richtet das Buch von den Kirchenfesten. Die Legende Aurea diente als 
literarische Vorlage für die im Hochmittelalter vermehrte Darstellung 
von Heiligen und ist bis heute eine der wichtigsten Quellen für die 
Ikonographie von Heiligenbildern.

Man-rune, siehe elhaz-rune

Meisterwerkstätten GmbH lübeck, auch: Lübecker Werkstätten, 
eine Werkstatt-Gemeinschaft, die nach (und wegen) der Zerstörung 
Lübecks 1942 von Lübecker Künstlern und Handwerkern gegründet 
wurde. Die künstlerische Leitung hatten nacheinander Asmus Jessen 
und Heinrich Dose. Felix Boie wirkte als Finanzier. Klahn schuf in 
Zusammenarbeit mit dieser Werkstatt den Abbehauser Altar. Die 
Werkstätten bestanden wegen Geldmangels nur bis 1952.

memento mori, (ma.lat.eigtl.: memento moriendum esse „Denke 
daran, dass du stirbst“). Ursprünglich ein philosophisch-theologisches 
Konzept, das im Zuge der Cluniazensischen Reform des 10.–11. Jhs. 
entstand. 

Mond, siehe sonne und Mond

Odin (auch wotan-Odin), war die wichtigste Gottheit der germa-
nisch sprechenden Völker und wurde schon vom römischen Ge-
schichtsschreiber Tacitus erwähnt. Seine wesentlichen Attribute waren 
der Speer für seine kriegerische und der Ring für seine sakrale Macht. 
Gleichzeitig soll er aber über weitere umfangreiche Fähigkeiten ver-
fügt haben, unter anderem wurde ihm besonderes Wissen über die 
Runen zugeschrieben. Über den Ursprung des Kultes um Wotan-Odin 
gibt es verschiedene Theorien. Besonders von christlichen Missio-
naren wurde Wotan-Odin als heidnisch verdammt. Daher erhoben 
ihn Teile der völkischen Bewegung, die das deutsche Volk zu ihrem 
„arteigenen“ germanischen Glauben zurückführen wollten, wieder 
zur wichtigsten Gottheit. Das von Bernhard Hoetger gestaltete Mo-
tiv über dem Haus Atlantis in der Bremer Böttcherstraße zeugt wie 
wenige andere von dem Versuch, das in der Bevölkerung verankerte 
Christentum mit einem Kult um Wotan-Odin zu verbinden.

runen, Schriftzeichen, die beinahe im gesamten germanisch-spra-
chigen Bereich benutzt wurden. Wann und wo genau die Runen 
entwickelt wurden, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Sicher ist dage-
gen, dass sie sich aus einer Vorlage entwickelt haben (z.B. lateinische, 
griechische oder nordetruskische Schrift). Der Gebrauch der Runen 
ist vom 2.Jh. n. Chr. bis ins Mittelalter, tw. sogar bis ins 19. Jh. nach-
weisbar. Die bekanntesten Runeninschriften findet man in Skandi-

navien, verbreitet waren Runen allerdings von Norddeutschland bis 
England. Die wissenschaftliche Runenforschung begann im 19. Jh. 
Sehr früh schon litt sie unter pseudo-wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen von Personen, die mehr am angeblichen „Geheimwissen“ 
der vermeintlichen „Runenmagie“ interessiert waren als an histori-
schen Fakten. In Deutschland wurde deshalb 1943 die „Lehr- und 
Forschungsstelle für Runen- und Sinnbildkunde des SS-Ahnenerbes“ 
unter der Leitung von W. Krause und K. Th. Weigel eingerichtet. Die 
durchaus wissenschaftliche Arbeit dieser Institution stand unter dem 
Einfluss der NS-Ideologie. Der Missbrauch von Runen als Symbole 
im Nationalsozialismus ist ein Grund für eine heute weit verbreitete 
Ablehnung gegenüber Runen in Deutschland, zu Zeiten Klahns be-
stand dieses Misstrauen freilich nicht. 

sonne und Mond, in vorchristl. Zeit als Götter verehrt, wurden 
Sonne und Mond erst über die Schriften einiger Kirchenväter in das 
christliche Lehrsystem aufgenommen. Anfangs symbolisierte die 
Sonne Christus und der Mond Maria. Im MA verschob sich diese 
Bedeutung: Der Mond wurde zum Zeichen der Ecclesia, Maria wurde 
als →Apokalyptisches Weib bzw. Mondsichelmadonna dargestellt. 
Das Gestirnpaar wurde zum Sinnbild von Ecclesia und Synagoge, 
vor allem bei Darstellungen der Kreuzigung Christi. Daraus entwi-
ckelte sich die Bedeutung von Sonne und Mond als Zeichen von 
Sol = Gratia, Ecclesia, Vita (Sonne = Gnade, Kirche, Leben) und 
Luna = Lex, Synagoge, Mors (Mond = Gesetz, Synagoge, Tod). Ab 
dem 13. Jh. erhielten sie die Darstellungsform einer Strahlenscheibe 
und einer Mondsichel wie sie auch auf dem Kreuzweg-Triptychon 
Klahns zu sehen sind.

tannenberg, wurde als Ort der Schlacht zwischen deutschen und 
russischen Truppen Ende August 1914 bekannt, obwohl die Haupt-
kampfhandlungen südlich von Allenstein stattfanden. Da die deutsche 
Kriegsplanung vorsah, möglichst alle verfügbaren Kräfte für einen 
schnellen Sieg an der Westfront einzusetzen (Schlieffen-Plan), gelang 
es russischen Truppen zunächst, auf ostpreußisches Gebiet vorzudrin-
gen. Daraufhin wurde der in Hannover lebende pensionierte General 
Paul von Hindenburg reaktiviert, der gemeinsam mit Erich Ludendorff 
einen Angriffsplan ausarbeitete. Dieser verlief erfolgreich, sodass die 

zahlenmäßig überlegenen, aber schlechter ausgerüsteten russischen 
Truppen eingekesselt wurden und in großer Zahl in Gefangenschaft 
gerieten. Die Schlacht wurde auf Wunsch Hindenburgs als Schlacht 
bei Tannenberg benannt. Damit sollte der Sieg symbolisch die Nieder-
lage des Deutschen Ordens im Jahr 1410 revidieren. Das Ergebnis der 
Schlacht begründete auch die enorme Popularität des bis dahin eher 
unbekannten Hindenburgs. Der 1925 gegründete Tannenbergbund 
nimmt in seinem Namen ebenfalls auf dieses Ereignis Bezug, jedoch 
konnte sein Schirmherr Erich Ludendorff durch die Schlacht nicht die 
gleiche Popularität wie Hindenburg erlangen.

thule, wurde etwa 330 v. Chr. in einem Reisebericht des griechi-
schen Kaufmanns Pytheas erstmals als Name einer Insel erwähnt, 
die nördlich von Britannien liegen und die nördlichste Insel dar-
stellen soll. Obwohl unklar ist, welche Insel damit konkret gemeint 
war und so Raum für zahlreiche Spekulationen gegeben war, wurde 
der Begriff fortwährend in der Literatur verwendet, vom römischen 
Dichter Vergil bis hin zu Goethe. Im völkischen Denken des 19. und 
20. Jahrhunderts wurde Thule zum Ursprungsort des germanischen 
bzw. „arischen“ Volkes verklärt. Der Laienforscher Herman Wirth 
behauptete etwa, Thule sei mit Atlantis identisch und der Ort einer 
germanischen „Ur-Kultur“. Einige Völkische setzten Thule mit Island 
gleich, so auch die Anhänger des „Germanenordens“, der sich seit 
1919 Thule-Gesellschaft nannte.

totentanz, Darstellung einer Reihe von tanzenden Figuren, bei der 
immer eine lebende Person und ein Toter (als verwesender Leich-
nam) oder der Tod selbst (als Skelett) einander abwechseln. In der 
Regel sind die lebenden Figuren als Angehörige der verschiedenen 
weltlichen und geistlichen Stände gekennzeichnet. Häufig sind die 
Toten bzw. Skelette in dynamischerer Tanzstellung dargestellt als die 
lebenden. Fast immer sind den Totentanz-Darstellungen Texte bei-
gefügt. Entstanden ist das Motiv wahrscheinlich unter dem Eindruck 
des Massensterbens an der Pest, um die Mitte des 14. Jahrhunderts. 
Der Totentanz ist kein eigentlich kirchliches Thema, häufig ziert er 
Mauern von Friedhöfen, Nebenkapellen oder Vorhallen. Für Klahn 
war der Totentanz der Marienkirche in Lübeck, den er seit seiner 
Kindheit kannte, vorbildlich.
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trinität, siehe Dreifaltigkeit

triptychon, (griech., „dreifach gefaltet, aus drei Lagen bestehend“) 
dreiteilige Gemälde oder Relieftafeln, oft zum Aufklappen. Handelt 
es sich um ein Triptychon mit christlichen Motiven, nennt man es 
auch Flügelaltar. Triptychen christlichen und weltlichen Inhalts findet 
man in allen Epochen der Kunstgeschichte. Berühmte Triptychen des 
20. Jh. stammen z.B. von Otto Dix und Max Beckmann, die weitaus 
größte Anzahl an Triptychen wurde aber in der Spätgotik angefertigt.

wandlung, siehe Altar

wotan, siehe Odin
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