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...schließe beide Äuglein zu 
Über Hitler 1937, gemalt von Heinrich 

Basedow 

Claudia Schmölders 

Politische Ästhetik ist nicht nur eine Sache der offiziellen 

Propaganda. Sie stammt aus privaten Vorhöfen, wo Motivationen 

modelliert, Realitäten zurechtgebogen und Hoffnungen investiert werden. 

Eine zentrale Technik solcher Zurüstung war vor, aber noch mehr 

nach 1945 die selektierende Alltagsgeschichte. Schuld und Entsetzen 

haben damals unterschiedlichste Vermeidungsnarrationen erzeugt. 

In Abwandlung eines Begriffs von Fritz Morgenthaler, dem Zürcher 

Ethnopsychoanalytiker, könnte man sie als „narrative Plomben" 

bezeichnen; erfunden, um Störungen der narzißtischen Wahrnehmung 

zu überbrücken und Lücken im schönen Selbstbild zu schließen.1 

Spätestens seit den großen Dokumenten von Viktor Klemperer (Tagebüch-

er) und Walter Kempowski (Echolot) weiß man, wie tief und verdreht die 

NS-Botschaften in die einzelnen Haushalte eingefallen, dort abgefangen, 

umgebaut oder im Gegenteil maßlos hofiert worden sind. Und spätestens 

seit der eindringlichen Studie von Hans Dieter Schäfer über Das gespaltene 

Bewußtsein2 wissen wir umgekehrt von den hartnäckigen Abspaltungen 

aller unschönen Botschaften als gezielter Maßnahme politischer Pro-

paganda im Dritten Reich. Ganz eigene derartige Geschichten haben 

selbst Bilder des NS-Alltags im psychischen Haushalt der Einzelnen 

konfiguriert - denn bekanntlich gibt es kein visuelles Gedächtnis 

ohne Nai.ation, selbst nicht von Ornamenten.3 Zahlreiche Fotografien 

und Filmaufnahmen aus der NS-Zeit zeigen gerahmte Hitlerporträts, 

drapiert wie ein Altar, im Wohnzimmer, nicht selten neben oder auf 

dem Volksempfänger, aus dem dann „Hitler spricht" - vorbildlich nach 

1 Vgl. Morgenthaler 

(1984), 31: „Was also 

sind Perversionen? -

Perversionen sind - meta-

psycbologisch gesehen - in 

allererster Linie Funktion. 

Diese Funktion läßt sieh 

am besten als Plombe, 

Pfropf, als ein heterogenes 

Gebilde besehreiben, das 

die Lücke schließt, die eine 

fehlgegangene narzißtische 

hat. Dank dieser Plombe 

wird die Homöostase im 

narzißtischen Bereich 

ermöglicht und aufrecht-

erhalten. " An anderer 

Stelle spricht Morgenthaler 

auch von „sozialkulturel-

len Plomben " wie etwa 

Initiationsriten. 

2 Schäfer (1981). 

3 Zum Folgenden 

Schmölders (2000). 
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4 Warnke (1984). 

5 Vgl. Harry Graf 

Kessler, der die Bemerkung 

seiner Mutter über 

Bismarcks „seltsame, be-

strickend schöne, etwas aus 

dem Kopf tretende Augen" 

zitiert; Kessler (1935), 57. 

dem Titel eines Münchner Plakats aus dem Jahre 1923 und später eines 

bekannten Gemäldes von Paul Mathias Padua (1936). Hitlerfotos haben 

die Soldaten ins Feld begleitet, die Stabsquartiere geschmückt, haben 

Oberkommandos und höhere Ränge mit eigenhändiger Widmung und 

silbergerahmt als höchste Auszeichnung erreicht. Hitlers Gesicht hat nicht 

nur eine Flut von Bildern erzeugt, sondern andere Gesichter gestylt, hat 

in (Alp-)Träumen gespielt und heftige Reaktionen erzeugt, von ikonischer 

Verehrung bis hin zur schneidenden Satire oder Erzählungen wie der 

folgenden. 

Das hier gezeigte Bild von Heinrich Basedow, bisher unveröffentlicht, 

ist zusammen mit seinen späteren Erläuterungen ein hierher ge-

höriger, aber besonderer Fall. Ein Sonderfall sowohl im Rahmen der 

herrscherlichen Ikonographie, deren Geschichte Martin Warnke umrissen 

hat4, ein Sonderfall aber auch im Vergleich der bekannten Hitlerporträts, 

eine Ausnahme schließlich sogar innerhalb der Werkreihe des Malers 

Basedow selber. Unsere Abbildung stammt von einer schwarzweißen 

Fotografie; das Original ist nicht mehr erhalten. Es muß leicht 

überlebensgroß gewesen sein, farbig gezeichnet und gemalt in einer 

Tempera-Mischtechnik. Daß es sich um Hitler handelt, ist unverkennbar. 

Aber nichts an dem Porträt außer der Krawattennadel deutet auf eine 

Person öffentlicher Funktion. Nichts von alldem, was Herrscherbildnisse 

im strengen Sinne auszeichnet, findet sich hier: keine Gestik, keine Robe, 

keine Uniform, keine allegorische Staffage, kein Pferd, kein Podest, kein 

Thron, keine applaudierende Menge, keine schöne Frau, kein Diener, kein 

Hund, überhaupt kein Hintergrund - einfach nichts. 

Dieses Hitlerporträt lebt aus der Vermeidung, wenn nicht Verleugnung 

aller öffentlichen und irgendwie charakterisierenden Klischees; es versucht 

im Gegenteil, mittels einer gemalten Großaufnahme ein Intimbildnis zu 

stiften, womöglich das intimste Bildnis, das wir bisher von Hitler kennen, 

wenn man nämlich den entsetzten und entsetzlichen Blick studiert, den 

der Maler ihm angemalt hat. Wie soll man diesen Blick beschreiben? 

Zwar schließt er eigentümlich an die ausdrucksvollen Augenpaare an, die 

von Friedrich dem Großen ebenso wie von Bismarck überliefert sind, 

aber das große Auge hier wirkt pathologisch.5 Es ist nicht der strahlende 

Blick eines intelligenten, scharfsichtigen, angriffslustigen Mannes, auch 

nicht der einer mit diesen Mitteln verführenden Frau. Noch weniger ist 

es der Blick eines dumpfen, melancholischen Außenseiters, dafür liegt 

zuviel apo t ropä i sches E n t s e t z e n in i h m . O b es de r Blick des Male rs o d e r 
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der Hitlers ist, läßt sich nicht wirklich entscheiden, aber Hinweise gibt es 

natürlich doch. 

Ein Hitlerbild im Jahre 1937 malen, hieß unter anderem wohl, sich um 

eine Präsentation im Rahmen der Großen Deutschen Kunstausstellung 

bewerben, die seither jährlich im Münchner Haus der Kunst abgehalten 

wurde, um der sogenannten „Entarteten Kunst" den arischen Spiegel 

vorzuhalten. Leiter dieser Ausstellungsreihe war auf Hitlers Initiative hin 

Heinrich Hoffmann, sein Leibfotograf und ab 1933 sogenannter „Reichs-

bildberichterstatter" mit einem echten Monopol auf alle fotografischen 

Abbildungen des Diktators. Da Hitler nur dem Fotografen Hoffmann, 

aber keinem Maler - außer Heinrich Knirr - Modell saß, mußten die Maler 

mit den Fotoporträts von Hoffmann vorlieb nehmen; die Ergebnisse 

sind bekannt. Durchaus gab es hier Hitlerporträts mit repräsentativen 

Uniformen oder Staatsgewändern; doch neben Phantasiekostümen wie 

Hitlers Ritterrüstung bei Hubert Lanzinger beschränkte sich das insze-

natorische Zurüsten der existenziellen Unruhe, die mit Hitler gemeint 

sein mußte, meist auf die Hintergründe: aufgeregte Natur oder zerwühlte 

Farbtapete oder faltenwerfende Anzüge.6 Den Mann der „Bewegung" und 

des „erwachenden Deutschland" wollte man nicht statuarisch vorstellen; 

höchstens schlicht und prunklos. Bekanntlich zeigte er sich selbst am 

liebsten in der einfachen Uniform des Gefreiten oder im Braunhemd mit 

Eisernem Kreuz Erster Klasse - diese Aufnahme schmückte die deutsche 

wie auch die englische Ausgabe von Mein Kampf-, und derartige Gemälde 

hatten theoretisch ebenfalls Aussichten auf einen Ausstellungsplatz. Zur 

Münchner Großen Deutschen Kunstausstellung wurden bis ins Jahr 1944 

im Schnitt angeblich bis zu 150 Porträts jährlich eingesandt, aus denen 

Heinrich Hoffmann nur wenige zuließ.7 Nicht auszudenken, wie viele 

Maler damals täglich am Gesicht des Führers tätig waren, denn auch die 

eingesandten Objekte waren ja schon ausgewählt. Wo diese Artefakte alle 

geblieben sind, kann man nur ahnen. Wahrscheinlich wurden die meisten 

von den Malern oder Besitzern angesichts der sich abzeichnenden 

Niederlage selbst zerstört. Eine ganze Reihe aber fanden den Weg in die 

USA. Denn rund 8000 NS-Kunstobjekte wurden von den Alliierten 1945 

beschlagnahmt und unter Leitung von Captain Gordon W. Gilkey nach 

Washington D C in ein Archiv verbracht. Das meiste ist inzwischen wieder 

in Deutschland, archiviert im Deutschen Historischen Museum zu Berlin. 

Nur rund 250 Objekte lagern noch heute im Army Center of Military 

History in Washington DC, darunter etwa 20 Hitler-Portraits. 

6 Schmölders (2000), 

200. 

7 Hoffmann (1974), 

144: Angeblich suchte 

Hitler sich die Bilder 

selber aus. 
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Heinrich Basedow, 

Selbstporträt, 1964. 

8 Handschriftlich aus 

dtm Besitz von Ute Boeters-

Basedow, vermutlich von 

Anfang der siebziger Jahre. 

9 Vgl. zu dieser 

Geschichte das Tonband-

Interview Heinz Müllers mit 

Dr. Nieland von 1975. 

Heinrich Basedow, Jahrgang 1896, 

gestorben 1994, gebürtig, aufgewach-

sen und tätig in Potsdam, malte sein Bild 

nach der Natur, indem er Hitler auf Ver-

sammlungen beobachtete, und er malte es 

als Auftragsarbeit der Stadt Hamburg. Als 

er das fertige Stück in Berlin vorstellte, gab 

es angeblich Zustimmung, aber noch mehr 

Protest. „Verunglimpfung des Führers! Der 

Maler muß bestraft werden!" In einem ei-

gens angefertigten Nachkriegsbericht über 

die Geschichte des Bildes8 gab Basedow 

zu Protokoll, daß Gauleiter Kauffmann 

„das Bild mit nach Hamburg nahm. Dort 

erließ er eine Verfügung, daß von dem 

Maler Basedow die Stadt kein Bild kaufen 

und ausstellen dürfe". Angeblich versteckte 

man das Porträt auf dem Dachboden 

des Rathauses und wollte es nicht einmal bezahlen, bis der damalige 

Finanzsenator Nieland es aus einem ominösen „Fonds für vaterländische 

Angelegenheiten" mit 1200 Mark honorierte. Nach seiner Ernennung 

zum Dresdener Oberbürgermeister nahm Nieland das Porträt in sein 

Büro - zum Erschrecken der Betrachter. Schließlich brachte er es wieder 

nach Hause, ließ es jedoch beim Angriff auf Dresden 1945 von seinem 

Chauffeur verbrennen.9 Wer die überlieferte Fotografie angefertigt hat, 

ist nicht rekonstruierbar. Basedow endet seinen Bericht mit den Worten: 

„Nach 1945 erhielt ich noch mehrere Nachfragen nach dem Bilde von 

interessierten Stellen." Von wem, sagt er nicht. 

Uberhaupt ist der Bericht ein Dokument des Stolzes. Anders als 

Nieland, der sich sogar an eine ablehnende Reaktion von Ernst Kalten-

brunner erinnert, weiß Basedow vom lebhaften Interesse der Reichs-

führung, der Hitlerjugend sowie der Reichsführung SS zu berichten: 

„Die SS Führung hätte das Hitlerbild gesehen und wolle es für die neue 

Akademie erwerben" - vermutlich die Reichsjugendakademie. Basedows 

zweiseitiger Bericht verrät aber auch einen in sich verlaufenen Geist. 

Weder die deutsche noch die Weltgeschichte kommen darin vor; keine 

Erwägung über Schuld, Schicksal, Verbrechen oder Gewissen. Das Porträt 

des Führers, seine Entstehung und Aufnahme stehen im Raum der 

Erinnerung des Malers so isoliert wie das Gesicht des Modells im Bild. 
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Für mich war es, wie immer, eine große ernste Aufgabe. Ich 
beschaffte mir viele Fotos, richtete mich jedoch entscheidend nach 
meinen persönlichen Eindrücken, denn ich hatte Hitler mehrmals 
stundenlang beobachten können. Sein Gesicht ist schwierig zu 
erfassen, denn er hatte keine typischen Diktatorenzüge wie etwa 
Mussolini, sondern seine Gesichtsformen sind weich und nicht 
markant. Aber eines war gewaltig: die Augen. Wenn er inmitten 
seines Gefolges stand, das ja keine Durchschnittsmenschen enthielt, 
verblaßten alle gegen ihn. Das waren seine Augen. Ich habe oft 
gesagt: „An seinen Augen sieht man, daß er mehr kann als Hunde 
und Kinder streicheln!" [...] Ich glaubte zu wissen, worauf es Hitler 
in seiner äußeren Erscheinung ankam: Kein großes Theater. Kein 
Schmuck und keine Orden und Abzeichen außer dem EK1 von 
1914 und außer dem kleinen Hoheitsabzeichen in Gestalt eines 

fliegenden Adlers auf dem Schlips. Dafür aber eine korrekt sitzende 
Jacke mit konektem Kragen und Schlips. 

Man sieht: Basedow war, selbst in den siebziger Jahren des 20. Jahr-

hunderts, kein Regimegegner geworden. Er stellt sein Bild als Dienst 

am Führer dar. Gleichzeitig läßt dieser kleine Textausschnitt im Meer 

der möglichen Inszenierungen schon mächtige Untiefen erkennen. Die 

paradoxe Kennmarke des mordsüchtigen Legalisten mit glühendem 

Auge und „korrekt sitzender Jacke mit korrekt sitzendem Kragen und 

Schlips" ist dem Maler nicht weiter aufgefallen. Überhaupt hat er sich 

einer Bewertung dieser Erscheinung entzogen. Dabei stammt natürlich 

der maßlose Blick aus einer alten Tradition des populären Aberglaubens, 

also gerade nicht aus der Welt des Herrscherbildnisses, vielmehr aus der 

Vorgeschichte charismatischer Legitimierung. Den akademischen Diskurs 

des „bösen Blicks", den zuerst Otto Jahn 1855 eröffnete, hat Renate 

Schlesier ausfuhrlich nachgezeichnet.1 0 Die antike Angst vor dem bösen io Scbksier (1994), 

Blick hat eine Fülle von Artefakten erzeugt, die in „apotropäischer" 33-64. 

Absicht dem Abwehrzauber dienen sollen. Vornehmlich sind es sexuelle 

und obszöne Darstellungen, in der Hauptsache phallische, aber das 

Wort „Apotropaios", der Abwender, taucht in der Antike auch als 

Beiname des Apoll auf, also keineswegs nur im populären Bezirk, wie 

auch die berühmte Maske der Gorgo mit ihrem bannenden Blick eher 

zum gehobenen Schadenszauber gehört. Der Blick selber wird nun zum 

Apotropaion und kommt damit der biologischen Blickforschung am 

weitesten entgegen. Schon vor 1960 hat Roger Caillois eine Studie über 

die Augen auf Schmetterlingsflügeln und ähnlichen Schadenszauber 

f i g u r a t i o n e n N o 2 / 0 2 63 
Brought to you by | University of Michigan

Authenticated
Download Date | 6/15/15 4:21 AM



Heinrich Basedow, Eule 

im nächt l ichen Wald, 

1930-1937, Ausschnit t . 

59. 

46. 

11 Caillots (1960). 

12 Scbmölders (2000), 

13 Scbmölders (2000), 

14 Goebbels (1929), 

103. 

in der Natur vorgelegt11: Sie gelten in ethologischer Lesart tatsächlich als 

Mimikry gegen Angreifer und sind infolgedessen auf der Rückenpartie 

des Tieres angebracht. Nur ein einziges Tier ist bekannt, das diesen Zweck 

mit eigenen Augen zu erfüllen imstande ist, weil es den Kopf um fast 180 

Grad drehen kann: die Eule. 

Daß andererseits der Maler Basedow diesen Blick nicht einfach Hitler 

angedichtet, sondern tatsächlich eine real praktizierte Suggestivmimik 

eingefangen hat, bezeugen die 

zahlreichen Zeitzeugenberichte 

von gläubigen wie ungläubigen 

Hitlerbetrachtern. Als wich-

tigste Quelle gilt nach wie vor 

der greise Houston Cham-

berlain, Wagners englischer 

Schwiegersohn, der Hitler 

im Herbst 1923 in Bayreuth 

am Krankenbett empfing, 

um ihm später zu schreiben: 

„Daß Sie mir Ruhe gaben, 

liegt sehr viel an Ihrem Auge und an Ihren Handgebärden. Ihr Auge 

ist gleichsam mit Händen begabt, es erfaßt den Menschen und hält 

ihn fest".12 Eher unangenehm berührt, schilderte der Historiker Karl 

Alexander von Müller Hitler bei seiner ersten Begegnung im Jahre 1919: 

"mit kurzgeschnittenem Schnurrbart und auffällig großen, hellblauen, 

fanatisch kalt aufglänzenden Augen."13 Auch als Zeuge im Prozeß nach 

dem Münchner Putsch erlebt von Müller abgestoßen „das vorgewölbte 

wasserblaue Auge [...] manchmal in einer unerbittlichen Härte"; doch 

ganz enthemmt schildert wiederum Joseph Goebbels in seinem Roman 

Michael {1929) seine Bekehrung zum Führer als okulares Erlebnis: 

Ich werde getrieben an die Tribüne. Da stehe ich lange und schaue 

diesem Einen ins Gesicht. Das ist kein Redner. Das ist ein Prophet! 

Schweiß läuft ihm in Strömen von der Stime. In diesem grauen, 

bleichen Gesicht wettern zwei glühende Augensterne. [...] Ich bin 

wie von Sinnen. Ich schreie Hurraa! Keiner wundert sich darüber. 

Der da oben schaut mich einen Augenblick an. Diese blauen 

Augensterne treffen mich wie Flammenstrahlen. Das ist Befehl! Von 

diesem Augenblick an bin ich neugeboren. Es fällt wie Schlacken von 

mir herab. Ich weiß, wohin mein Weggeht. Der Weg der Reife. 14 
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Aber auch leidenschaftliche Gegner wie Doro thy Thompson , die als 

britische Journalistin wegen ihres Tagebuchs 1933 Deutschland verlassen 

mußte , fand immerhin „allein die Augen [...] bemerkenswert. Dunkelgrau 

und mit dem typischen Ausdruck, der of t Genies, Alkoholiker und 

Hysteriker auszeichnet".1 5 Hat te er dunkelgraue Augen? D a ß Hitlers 

Augen längst nicht von allen Zeitzeugen und Nachgeborenen als blau 

erkannt wurden, wie sie in Hitlers Paß bezeichnet sind, dürfte an der 

Suggestion schwarzweißer Bilder liegen. Noch Klaus Theweleit spricht 

ohne Not von Hitlers „braunen Augen", obgleich er als erster dem 

Phänomen des stieren Blickes in der Hitler-Verehrung einen langen 

Abschnitt gewidmet hat. Sicher trifft seine Beobachtung, daß dieser Blick 

sowohl phallisch eindringend als auch weiblich empfänglich gewirkt, also 

im Kern eine androgyne Ausstrahlung vermittelt haben müsse.1 6 

15 Thompson (1932), 

42. 

16 Theweleit (1978), 

131. 

17 Müller (1978). 

Erna Lendvai-Dircksen, 

Masurisches M ä d c h e n , 

1937. 

ihm offenbar unangenehm. Vermutlich für 

seinen Sammler und Biographen Heinz 

Müller hat er dann aber doch den Bericht 

über die Ents tehung des Bildes verfaßt, das 

schließlich in Müllers Werkmonographie von 

197817 erwähnt, wenn auch nicht abgebildet 

wurde. Gelesen hat Basedow offenbar aber 

auch sonst nichts. Seine Erinnerungen mu-

ten in dieser Hinsicht gespenstisch an: Kein 

Buch, kein Theater, keine Musik hat ihn 

irgendwie nachhaltig berührt, begleitet oder 

ihm irgendeine Lebensdeutung verschafft, 

außer kurzzeitig der katholische Philosoph 

Romano Guardini, bei dem er eine Weile 

studiert hat, und natürlich außer den alten 

Meistern der Malerei, denen er zeitlebens 

Nichts von alldem dürf te aber der Maler Basedow gelesen haben. 

Es ist auch fraglich, ob er jemals die von stechender Blickhaftigkeit 

inspirierten Fotografien der Zeit gesehen hat, wie etwa 1934 den Bildband 

Die Pioniere des Dritten Reiches, herausgegeben von Baidur von Schirach, 

oder Porträtfotografien der Erna Lendvai-Dircksen, die dem Regime im 

selben Jahr 1937 den Band Das Gesiebt des deutschen Ostens lieferte, mit 

geradezu irren Blicken aus jungen Mädchengesichtem. Nichts von alldem 

erwähnt Basedow jemals. In seinem ausführlichen Erinnerungswerk aus 

dem Jahre 1973 überspringt er die ganze Episode des Hitlerbildes; sie war 
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18 Die folgenden Zitate 

aus den Lebenserinnerungen 

(1973) finden sich auf den 

Seiten 52, 47, 36f, 71. 

anhing. Der Befund verblüfft - vor allem angesichts seiner Herkunft. 

Der Vater, ein Landschaftsmaler, der nicht arbeiten mußte, sondern sich 

zahlreichen Hobbies widmen konnte, darunter auch der Musik, stammte 

aus einer wohlhabenden Hamburger Familie; dem Großvater, einem 

Weinhändler, gehörte das bekannte Berliner Weinhaus Lutter und Wegner. 

Aufgewachsen in Potsdam in einem herrschaftlichen Haus, bedeutete viel 

Kontakt mit dem Adel in der Nachbarschaft. Man besuchte dieselbe 

Schule, hatte dieselben Lehrer, aber man lernte weder gern noch gut, und 

zu den Eltern gab es offenbar keine affektive Beziehung. „In Potsdam 

galten Ehre, Tugend und Sparsamkeit als vornehmste Eigenschaft". Also 

weder Bildung noch Gelehrsamkeit, weder Phantasie noch Witz, weder 

Großzügigkeit noch herzliche Geselligkeit? Was für ein Leben. Am 

liebsten waren die fünf Kinder im Sommerhaus auf der Insel Rügen, wo 

Nazis schon in den frühen zwanziger Jahren dominierten. Hier macht 

den größten Eindruck der Wald, nicht wegen seiner Schönheit, sondern 

weil er unheimlich wirkte, wie das Meer mit den gestrandeten Wracks und 

der Sturmgefahr. 

Zu einer Art geistigen Existenz kam der Junge erst, nachdem er sich 

1916 als Freiwilliger zur Kaiserlichen Marine gemeldet hatte. Hier wurde 

gelernt, exerziert, gelacht, gelebt. Für die Malerei gab es die größten 

Impulse - jedenfalls nach Auskunft der Lebenserinnerungen·. 

Die große Zahl der Untenichtsthemen beherrschte ich vollendet, 

sowohl als Vortrag wie auch als Abfrage, ohne je einen Buchstaben 

zu ändern. Denn ich machte alles pedantisch genau, und für meinen 

Malerberuf habe ich bei der kaiserlichen Marine mehr gelernt als auf 

allen Akademien: Was der Matrose macht, das macht er ganz}* 

Nur ein deutsches Unglückskind kann jemals geglaubt haben, als 

bekennender Pedant ein Leben als Maler fuhren zu können. Nach eigener 

Auskunft hat sich Basedow von sämtlichen lebenslustigen Vorlieben des 

Vaters distanziert: vom Wein, von der Musik, von der modernen Malerei. 

Ein Generationenkonflikt auf musischer Basis: Keine Franzosen, keinen 

Cézanne, keine Impressionisten, aber auch keine Expressionisten hat 

Basedow sich zu Lehrern erhoben, sondern im Gegenteil: alte Meister, 

Dürer und van Eyck. „Nun zeichnete ich formvoll, klar und sauber. Ich 

konnte mir nicht ein Leben als schmierender Kunstmaler vorstellen. 

Dazu hatte meine Mutter mich nicht geboren." Der genaue Strich hat 

es ihm angetan, und als er für sich auch noch die Tempera-Technik 

entdeckt, ist er selig vor Glück. Nach dem Ersten Weltkrieg tauscht er, 

wie ein Hans im Glück, die Lehre im Weimarer Bauhaus fur die Lehre 
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in einer Kunsttischlerei ein, wo er gutes Handwerk erlernt, das heißt 

„alle grundlegenden Schnitzereien" wie Akanthusblätter, Rosen, Tiere, 

Ranken. Lauter Elemente, die er später wie Requisiten in seine Bilder 

einbaut, die bei näherem Hinsehen eigentlich Teppichvorlagen, kostbare 

Tapeten sein könnten. 

Sucht man nach ideologischer Heimat für diesen heimatlosen 

Kunsthandwerker, so bietet sich auf Anhieb Der Rembrandtdeutsche an. 

Julius Langbehns Bestseller aus dem Jahre 1890, in zahllosen Auflagen 

verbreitet, dürfte auch im damaligen Elitebund deutscher Jugend, dem 

„Wandervogel", für Kulturgespür gesorgt haben und zwischen dem 

älteren Bruder Ludwig und dem kleinen Heinrich, der eine Weile mit ihm 

wanderte, besprochen worden sein. Auch Julius Langbehn predigte die 

Rückkehr zu den altdeutschen Meistern und schwärmte vom „heimlichen 

Kaiser", der einst die Deutschen retten und führen würde. Nach der 

Darstellung von Fritz Stern1 9 war Langbehn ein Mann der ausufernden 19 Stem (1961), 

Wanderungen und der heimlichen, ja hochgradig isolierten Existenz, der 127-222. 

zwar auch hochgebildete Leute in der Konversation überzeugen konnte, 

dennoch später vom Psychiater Bürger-Prinz für schizophren erklärt 

wurde. Kurz vor der Jahrhundertwende trat er zum Katholizismus über, 

wo er wiederum die konservativen Elemente gegen die reformatorischen 

verteidigte. 

Nationale Emphase ist zwar bei Basedow rückblickend so wenig zu 

finden wie Franzosenliebe; aber wie Langbehn neigt er zum Katho-

lizismus. D a ß er ein Gemüts-Sonderling ist, weiß er selber. Nach 1919, 

der Vater hat sein Vermögen verloren, aber eine neue Frau mit Kind, 

beginnt Basedow barfuß zu laufen; noch nach dem Zweiten Weltkrieg 

geht er barfuß in die Dolomiten und bleibt bis zum Lebensende 

Barfüßler. Er schildert sich als fromm, lebt wohl als Einsiedler, von Frau 

und Kind ist nirgends die Rede. Eine Stelle bietet sich ihm nirgendwo, 

und Ausstellungsprojekte zerschlagen sich offenbar häufig. Andererseits 

reüssiert er durchaus als Porträtist. Er malt nicht nur den Theologen 

Romano Guardini, einige Fischer und sich selbst (nach Dürers Vorbild 

nackt!), sondern unter anderem auch die Frau von Hjalmar Schacht, 

einen Grafen Kielmannsegg, einen Bischof Halfmann, den Professor 

Hajo Gerdes, dann natürlich die beiden Sammler seiner Werke, Heinz 

Müller und Paul Heiland, welch letzterer ihn namensgetreu von seinen 

materiellen Sorgen erlöst, indem er ihm einen Gutteil seines Vermögens 

vererbt. Alle Porträts zeichnen sich durch erstaunliche Ähnlichkeit 

aus und durch einen aggressiven Blick, wie Biograph Müller bemerkt. 
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Die Augen spielen überall eine auffällige Rolle und dringen mit ihrer 

apotropäischen Botschaft auch ins übrige Werk. Von den 83 Gemälden 

des Katalogs von 1978 - gut der Hälfte der insgesamt registrierten - sind 

etwa zwanzig Porträts; aber stechende Augen haben auch Möwen, Fische, 

Katzen, Vögel; ja einmal sogar ein Baum. In all diesen Fällen ergibt sich 

eine bizarre Spannung zwischen dem altmeisterlich genauen Strich, 

den eigentümlich dekorativ verwendeten Naturrequisiten und dem 

aggressiven Auge. Abwehren soll es, psychoanalytisch gesprochen, nicht 

bloß eine Gefahr, sondern, namens der Kunst, gleich auch das Leben, 

Sinnlichkeit und Natur ineins. In seinen Erinnerungen sah sich Basedow 

in einer märchenhaften Verzweiflungsszene: 

Mich beschäftigte die Welt um uns her. Vieles war mir unangenehm. 
So die Zerrissenheit und Aufgesplittertheit der Natuiformen in 
ihren Tieren und Pflanzen und der Erde. Ich hatte mir immer 
geschlossene, glatte Formen gewünscht. Wie konnte ein Mensch 
mit all seinen Gliedern und mit seiner undefinierbaren Farbe schön 
sein? Wieso ? Ein Pferd mit seinem glatten Leib und einer schönen 
Farbe konnte schon eher schön sein. Aber Beine hatte es ja auch 
und vergänglich war es auch. Aber es war nun einmal alles so. Ich 
mußte mich damit abfinden. Auch war ja eigentlich nichts richtig 
sauber, und ich hätte mir so gerne ganze Sauberkeit gewünscht. 
Uberhaupt all das Vermischte in der Welt. Ich wünschte immer 
klare Geschlossenheiten. Als ich noch jünger war, sah ich die Lehrer 
z.B. als Lehrer. Sie waren immer in der Schule und waren eben 
nur Lehrer. Dann erfuhr ich, daß sie auch Vater waren, Mittag 
aßen, schliefen usw. Immer stieß ich mich an dieser Vielspältigkeit. 
Ich staunte, als ich hörte, ein Dieb sei ein Bäcker. Wieso denn? Ich 
denke, er ist ein Dieb. So lernte ich die Welt erkennen: Alles ist 
zerfasert, alles geht durcheinander, nichts ist ganz eins, nichts ist 
ganz rein. Aber eine Kugel ist ganz rein, besonders wenn sie aus 
Gold ist. Dies war für mich als Junge der Trost, denn die Welt ist 
unbegreiflich. 

Psychoanalytisch ist hier nicht viel zu rätseln. Das Motiv der 

goldenen Kugel stammt - wie auch ihr Gegensatz, die Wirrnis,- aus 

dem Märchen, ist assoziiert mit Unschuld und sexueller Verstörung. Mit 

der goldenen Kugel spielt die Prinzessin im ersten Stück der Sammlung 

von Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Basedow hat sie auch 

einmal, 1923, gemalt, eine „Kugel in der Welt", bei ihm mitten in der 
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Hein r i ch Basedow, 

Kugel in der Welt , 

Natur, sprich in einem „unheimlich" zerfetzten Welt. Leicht ließe sich 

Freuds kleine Studie über Das Unheimliche (1919) auf Basedow anwenden. 

Aber dessen Lebenserinnerungen erinnern auch stilistisch an die Brüder Grimm, 

die ihren Stil in vollendeter Form ihrerseits von einem Maler geerbt haben: 

von Philipp Otto Runge und dessen Erzählung Vom Fischer un siner Fru. 

Zwar nennt Basedow Runge nicht unter seinen Maler-Vorbildern. Aber Stil 

und Gehalt seiner Bilder üben sich in einem magischen Realismus, den der 

literarische Runge vermittelt haben mag. Auch wenn er nichts Einschlägiges 1923. 

gelesen hat - oder hat er doch und 

sagt es nicht? - , leistet der Maler 

wie auch der lebenserinnernde 

Schriftsteller Basedow glatte Um-

setzungen jener Anthropologie 

und Ästhetik des Märchens, die 

der Schweizer Forscher Max Lüthi 

in den f rühen siebziger Jahren 

verfaßt hat.2 0 Das Märchen als 

Textsorte ist jene Kugel, mit der 

Basedow gegen die komplizierte 

Welt voll häßlicher Schuld an-

gehen will - eine klassische „nar-

rative Plombe" im Sinne Fritz 

Morgenthalers, die den Zerfall der 

narzißtischen Besetzung hindern 

soll; eine Schu tzmaßnahme in 

der Tradition jener ungeheuren 

Akzep tanz der Gr immschen 

Märchen in deutschen Haushalten 

zwischen 1812 und 1914, die morphologisch übrigens schon nahe an 

Peter Sloterdijks Sphärenprojekt, Blasen heranreicht. Wie das Märchen 20 Lüthi (¡975). 

nie realistisch, so ist auch ein Basedow-Bild kein Naturding, schildert 

nichts ab, will vielmehr einer einzigen Sache huldigen: der Schönheit. 

Der alleinige Beweggrund zum Malen eines Bildes ist der 

Inhalt, also die gebildeten Dinge des Bildes. Hieraus geht hervor; 

daß der Inhalt immer sehr wichtig und sehr schön sein muß, 

denn Belangloses oder Häßliches schaffi man nicht. Aus dieser 

Wichtigkeit und Schönheit des Inhalts folgt die Notwendigkeit des 

besten Materials, des größten Fleißes und des besten Handwerks. 

Dazu gehört: schärfste Komposition des ganzen Bildes, deutlichste 
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21 Müller (1978), 28/. 

22 Lüthi (1975), 24. 

23 Lüthi (1975), 154. 

24 Basedow (1973), 71. 

25 Basedow (1973), 21. 

und intensivste Durchführung des Inhalts, sehr entschiedene schöne 

Farben,21 

So schreibt er 1974 in einem Brief an den damaligen Oberkustos der Kieler 

Kunsthalle, Johannes Schlick. Das ist kein Bekenntnis zur naiven Malerei 

oder zum Zöllnertum eines Henri Rousseau, sondern zur Literatur. Auch 

dem Volksmärchen ist, laut Lüthi, das Schöne der höchste Wert, und 

dieser wiederum verkörpert sich im Golde.22 Und nicht nur Schönheit, 

auch die übrigen Axiome der Basedowschen Ästhetik finden sich in 

Lüthis Theorie des Märchens: Der Hang zur Linearität und Ornamentik, 

das Arbeiten mit Requisiten, die Wiederholungen, die magische Rolle 

der Tiere und nicht zuletzt das Szenarium der unlösbaren Aufgabe, die 

ihrerseits den Helfer herbeiruft, jene zentrale Märchenfigur aller Zeiten 

und Völker. Lüthi hat dessen Rufer, den eigentlichen Märchenhelden, 

gezeichnet als isolierten, aber hochbegabten Wanderer, als Mängelwesen 

und Hilflosen „der sich weinend auf den Boden setzt, weil er nicht weiter 

weiß".23 In merkwürdiger Entsprechung dazu hat Basedow nicht nur die 

Geschichte seiner dreimonatigen Wanderung von Potsdam an den Rhein 

- immer barfüßig! - erzählt, sondern auch seine Anfänge als Maler, als er 

- wer weiß, weinend? - auf dem Boden sitzt, vor dem bittersten Gegner 

seiner Kindheit: 

Das erste eigentliche Malmotiv war der Wald, zuerst nur der 

Waldboden. Bis zum Baum kam ich noch nicht, geschweige zu den 

Millionen Bäumen eines Waldes. Aber dicht bei dem uralten kleinen 

Dorf Ferch am Schwielow-See standen 1000jährige Eichen. Ihre 

dicken Stämme und verschränkten schlangenartigen Aste erleichterten 

eine Bewältigung der Aufgabe. Diese Eichen zeichnete ich vielfach mit 

Bleistift. Jede Zeichnung dauerte eine Woche. Ich ging immer barfuß. 

Wenn ich vor den Eichen saß, kamen Eichhörnchen, Vögel, Wiesel, 

Maulwürfe, Mäuse und es entfaltete sich ein munteres Leben um 

die alten Bäume. Erst konnte ich Bäume zwar mit allen Asten und 

Zweigen zeichnen oder malen, aber mit Blättern war es mir erst nach 

Jahren möglich. Schließlich wagte ich den ersten Wald. Aber nur als 

Hintergrund, wobei eine große Form den Vordergrund beherrschtet 

Wie einer, der auszog das Fürchten zu lernen, begibt sich Basedow in 

den Wald, vor dem er sich als kleiner Junge so sehr gegrault hat. „Wir 

alle litten unter dem 'Sich-Graulen', das unüberwindlich war."25 Doch 

er bezwingt seine Angst, und wie im Märchen helfen ihm die Tiere. Der 

Märchenheld, schreibt Lüthi weiter, ist nicht nur hilflos und isoliert auf 

Helfer angewiesen, er ist zugleich völlig beziehungsfahig. Märchenhelden 
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machen Umwege, sind Menschen in Wandlung. Modern ausgedrückt, 

sind es Spätentwickler, und wenige Figuren tauchen im Märchen häu-

figer auf als der jüngste Bruder, der Dümmling, der einfältige Tropf, 

der freilich um so bessere Verbindungen zu Dingen und Kreaturen un-

terhält als die raffinierten Erwachsenen. Diese tumben Toren können 

lange Spannungen aushalten auf ihrer Suchwanderung nach dem Glück 

und warten, bis sie aus der Verkennung (Aschenputtel) erlöst werden 

und als strahlend schön hervortreten.26 So arrangiert sich Basedow mit 26 Lütbi(i975), 

seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg, hört auf zu malen und widmet sich isiff. 

seiner Aufgabe als Korvettenkapitän, denn „was der Matrose macht, 27 Die folgenden 

das macht er ganz". Ähnlich wie Aschenputtel muß er das Interesse Zitate nach Müller 

an seinen Bildern gegen Ende der sechziger Jahre als späte Ankunft in (1978), 34,39,44. 

der Öffentlichkeit, wenn nicht als Ruhm, empfunden haben. Immerhin 

hatte er genügend soziales Geschick, seine „Helfer" zu finden, nämlich 

Sammler und Museumsleute fur seine Sache zu interessieren - gewiß: 

trotz und nicht wegen des Hitlerbildes. 

Die märchenhafte Wendung, mit der sich Basedow im Leben nieder-

läßt, wäre gewiß psychiatrisch aufzuschlüsseln. Man kommt aber 

auch anders an ihn heran. Interessant ist ja, mit welcher Schlüssigkeit 

er sich vom pedantisch geordneten Leben in der Marine - seiner glück-

lichsten Zeit - nahtlos in die Welt des magischen Realismus eines „Holz-

bildhauers" und von dort wiederum in waghalsige Theorie bewegt. Er 

zitiert keinen Theorie-Kollegen, kennt keine Kunstwissenschaft, will alles 

idiosynkratisch erledigen. An den Kustos Johannes Schlick schreibt er 

kühn, wenn auch mit dem Denken auf Kriegsfuß: „Es ist nicht nötig, die 

Dinge genau zu beobachten. Z.E. die Anatomie von Mensch und Tier, 

denn als lebendigen, fühlenden Menschen prägt sich uns das Wesentliche 

der Erscheinung ohnehin ein. Was sich nicht von selbst einprägt, ist wohl 

auch nicht wesentlich."27 Ganz so einfach wird man mit den lebendigen 

Dingen aber wohl doch nicht fertig, denn anderswo schreibt er: „In dem 

äußersten Bestreben, die uns erregenden Dinge in feste, also verwendbare 

Form zu bringen, habe ich allmählich ohne Absicht eine Anzahl von 

Requisiten erworben, z.B. Wolken, Erdkorn, Grashalm, Wasser, Baum-

blatt" und so fort. Wo aber das Erregende verdinglicht wird, gibt es bald 

nur noch Dinge: „Es gibt nämlich nur die Dinge selbst, und die stehen 

da im Bilde. Ding an Ding aber dazwischen ist nichts." 

Trostloser könnte man sich keine Malerei begründet denken. Nur 

der starke Eindruck, daß sich hier ein Mann des Handwerks zur Theorie 
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verführt gesehen hat, eben ein Kunsttischler mit märchenhaftem Sinn 

für die Dinge als gute Ware, kann freundliche Schleier über diese Sätze 

breiten. Oder der Blick in die deutschnationale Verfaßtheit der Zeit. Denn 

auf wenige Künstler paßt jene Beschreibung besser, die Friedrich Sieburg 

1933 in seinem ermunternden, aber doch auch kritischen Buch Es werde 

Deutschland vom deutschen Arbeiter geliefert hat. Eine Beschreibung, die 

Ernst Jüngers bekannte Skizze nationalpsychologisch erwärmt und für 

Basedows pedantischen Dingkult wie geschaffen scheint: 

Das deutsche Erzeugnis [die von Deutschen hergestellte Ware] könnte 

nicht so sicher den Weg durch die Welt finden, wenn ihm nicht jene 

Harmonie, Glätte und Exaktheit innewohnte, die vielleicht durch ein 

zu starkes Eigengepräge gestört würde. Es ist eben eine Welt für sich 

und scheint eigenen Gesetzen zu gehorchen, von denen nichts durch 

die glatte, glänzende und solide Oberfläche dringt. Unwillkürlich 

sieht man hinter dem Gegenstand wie einen Schatten das Gesicht 

des Mannes, der ihn hergestellt hat. Es ist ein ernstes, gesammeltes, 

ja geformtes Gesicht, das in die Arbeit versunken ist und nicht über 

die Werkbank hinaus blicken möchte. Es ist ein frommes, in sich ver-

sunkenes Gesicht. Es ist das einzige Gesicht, das Deutschland hat. 

Alle anderen sind Skizzen oder Fratzen. Es ist DA S deutsche Gesicht. 

Aber man sieht ihm an, daß der Mensch, der es trägt, stumm ist. Er 

spricht nicht, denn er ist sich der Welt, die ihn umgibt, nicht bewußt. 

Strömte die Außenwelt in diesen Zauberkreis, so würde alle Ruhe 

und Sammlung mit einem Schlage verflogen sein. Das zerrissene, 

unfertige Deutschland würde plötzlich als lärmender Widerspruch 

um diesen fertigen Gegenstand und dieses geschlossene Gesicht stehen. 

Es würde sich zeigen, daß diesem edlen Arbeitsaufwand kein sozialer 

Friede, kein häusliches Wohlbehagen, keine ausruhende Betrachtung 

entspricht. Es ist, als ob Deutschland sein ganzes Glücksvermögen, 

alle seine Fähigkeit zur Harmonie an diesen Gegenstand verströmt 

28 Sieburg (1933), 97f. hätte und selbst arm zurückgeblieben wäre.Zi 

So seelisch verarmt könnte man sich Basedow denken. Isoliert wie die 

Dinge in seinen Bildern - „Ding an Ding aber dazwischen ist nichts" - mag 

er sich selber gefühlt haben, zutiefst versunken in seine Ware. In seinem 

Werk gibt es kein einziges Porträt von Familienmitgliedern, nicht einmal 

vom anfangs sehr verehrten Bruder. Im Katalog, an dessen Auswahl er ja 

noch selber mitgewirkt hat, zeigt er kein einziges Liebespaar. Singulär wirkt 

das Gemälde vom Barmherzigen Samariter aus dem Jahre 1960, der sich mit 

einer Flasche in der Hand über einen Kranken beugt, nicht etwa, um ihn 
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zu tränken, sondern um Wasser in eine Wunde zu schütten. Aber wäscht 

man so eine Wunde? Da ist zwar ein Paar in freundlicher Interaktion, 

aber die gestische Ökonomie erlaubt nicht, zwischen dem Waschen der 

Wunde und dem Tränken des Durstigen zu unterscheiden, so daß beide 

Gesten mißlingen. Sparsamkeit herrscht, wie einst in Potsdam. Doch wer 

sich so aus allem menschlichen Verkehr gezogen hat - was kann er mit 

dem Blick-Porträt eines Adolf Hitler gemeint haben? Hat er einfältig 

wie ein Märchenheld Belohnung für seine getreue Darstellung, seinen 

korrekten Gehorsam gegenüber der physischen Wirklichkeit erwartet? 

Wollte er ausdrücken, daß nur er zu solch einem Bild berechtigt wäre, 

er, Heinrich Basedow, zu dessen Namensvetter jener Mediziner gehört, 

dem wir den Terminus „Glanzauge, Glotzauge" für Schilddrüsen-

Überfunktions-Patienten verdanken? Oder verhält es sich überhaupt ganz 

anders: Das altmeisterlich Genaue der Zeichnung umgibt womöglich gar 

keine Menschenaugen? Es könnten die Augen 

der Katze aus dem Bild von 1930 sein, Katze 

mit rotem Band und Maikäfer, Katzenaugen mit 

unnatürlich großer Pupille, wie sie bei nächt-

licher Jagd entstehen, nun aber eingesetzt in 

einen menschlichen Augapfel bei Tage. Oder 

aber es könnten, in den menschlichen Augapfel 

eingesetzt, die Augen des zweiten Mäusefressers 

im Walde, die Augen der Eule sein (1930/35), 

diese glänzenden Augen des apotropäischen Tie-

res, das durch bloße Wendung des Halses nach 

allen Seiten hin drohen und wachen kann. Die 

Eule jedenfalls, der man im Volksmund nur Unheimliches zutraut, schlägt 

die Brücke zum Kind Heinrich Basedow, der auf die Frage, welches Gebet 

er am liebsten sprechen möchte, antwortet „Müde bin ich, geh zur Ruh, 

schließe beide Äuglein zu". Er nennt es das Gebet „mit den Eulen". „Denn 

wir waren als kleine Kinder täglich im Berliner Zoo. Und die Eulen waren 

so gute Tiere und saßen mit ihren großen Augen immer so friedlich da." 

Bilder wie Basedows Hitler von 1937 so gänzlich in eine literarische 

statt ästhetische Ikonographie einzustellen, kann sinnvoll sein, selbst wenn 

der Maler sich völlig illiterat gibt. Heinz Schlaffer, der Germanist, hat in 

seiner eben erschienen Kurzen Geschichte der deutschen Literatur den Typus 

des einfältigen, gläubigen, spätentwickelten Jünglings wieder ins Zentrum 

gestellt. Selbst Thomas Mann hat ja im berüchtigten Essay von 1939 den 

Bruder Hitler als spätentwickelten Träumer und Künstler sehen wollen. Die 

H e i n r i c h Basedow, 

Katze mi t r o t e m B a n d 

u n d Maikäfer , 1930, 

Ausschn i t t . 
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Deutung hat sich ihm nicht aufgedrängt. Der Kasus Basedow spricht vielmehr 

dafür, daß die Deutschen nicht nur, wie Helmuth Plessner schrieb, eine 

„Verspätete Nation" waren, sondern diesen Status auch gehätschelt haben 

- als Erben pietistischer Gotteskindschaft und Grimmscher Märchen. 

B i b l i o g r a p h i e 

Basedow, Heinrich (1969): Gemälde. Schleswig Holsteinischer Kunstverein 

Kiel. Basedow, Heinrich (1973): Meine Lebenserinnerungen. Hg.: Heinz Müller. 

Hamburg: Verlag des Herausgebers. Caillois, Roger (1960): Meduse & Cie. 

Paris: Gallimard. Goebbels, Joseph (1929): Michael. Ein deutsches Schicksal in 

Tagebuchblättern. München: Eher. Henn-Schmölders, Claudia (1974): Sim-

plizität. Naivetät. Einfalt. Studien zur ästhetischen Terminologie in Frankreich und 

in Deutschland 1674 bis 1771. Zürich: Juris. Hoflmann, Heinrich (1974): Hitler 

wie ich ihn sah. Aufzeichnungen seines Leibfotografen. München: Herbig. Kessler, 

Harry Graf (1935): Gesichter und Zeiten. Erinnerungen. Berlin: Fischer. Zit. nach 

d. Ausg. Frankfurt/M.: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1988. Kösder, Andreas/ 

Seidl, Ernst, Hgg. (1998): Bildnis und Image. Das Portrait zwischen Intention 

und Rezeption. Köln/Wien: Böhlau. Liithi, Max (1975): Das Volksmärchen als 

Dichtung. Ästhetik und Anthropologie. Düsseldorf, Köln: Diederichs. Morgen-

thaler, Fritz (1984): Homosexualität, Heterosexualität, Perversion. Frankfurt/M.: 

Qumran. Müller, Heinz (1978): Heinrich Basedow. Werden und Werk. Hg.: 

Heinz Müller. Hamburg: Verlag des Herausgebers. Darin auch: Johannes 

Schlick: „Heinrich Basedow, der Maler". Schäfer, Hans Dieter (1981): Das 

gespaltene Bewußtsein. Uber deutsche Kultur und Lebenswirklichkeit 1933-1945. 

München: Hanser. Schlaffer, Heinrich (2002): Kurze Geschichte der deutschen 

Literatur. München: Hanser. Schlesier, Renate (1994): Kulte, Mythen und 

Gelehrte. Anthropologie der Antike seit 1800. Frankfurt/M.: Fischer. Schmölders, 

Claudia (2000): Hitlers Gesicht. Eine physiognomische Biographie. München: 

Beck. Sieburg, Friedrich (1933): Es werde Deutschland. Frankfurt/M.: Societäts-

Verlag. Stern, Fritz (1961): The Politics of Cultural Despair. Berkeley: California 

UP. Dt. Übers.: Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse nationaler 

Ideologie in Deutschland. München: Beck, 1968. Theweleit, Klaus (1975): män-

nerphantasien. Bd. 2: männerkörper - zur psychoanalyse des weißen terrors. Reinbek 

bei Hamburg: Rowohlt. Thompson, Dorothy (1932): „I Saw Hitler! Ich sah 

Hitler!" In: Dies.: Kassandra spricht. Antifaschistische Publizistik 1932-1942. Hg. 

u. Ubers.: Jürgen Schebera. Leipzig u.a.: Gustav Kiepenheuer, 1988. Warnke , 

Martin (1984): Cranachs Luther. Entwürfe für ein Image. Frankfurt/M.: Fischer. 

Claudia Schmölders ...schließe beide Äuglein zu 

Brought to you by | University of Michigan
Authenticated

Download Date | 6/15/15 4:21 AM


