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NNSS  --  KKUUNNSSTT  IIMM  AAUUSSSSEERRFFEERRNN  
WWoorrüübbeerr  mmaann  nniicchhtt  rreeddeenn  mmaagg  ......  

Was uns Historiker, Politiker und Touristiker vorenthalten. 
. 

 

 

 
 

 

 
 

 
„Sie können nicht das Haus des Großvaters erben und Nein zur Hypothek sagen. 

Wer Goethe und Schiller für sich reklamieren will, muss sich auch  
mit  Himmler und Hitler auseinandersetzen.“ 

Ignaz Bubis, Mahnung, 1994 
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1 Ehrwald 
 
„In meinen Ordensburgen wird der schöne, sich selbst gebietende Gottmensch als 
kultisches Bild stehen!“                                                                                                        
(Adolf Hitler am Nürnberger Parteitag 1936) 
 
 

     
Sämann, Ehrwald, Fritz Behn „1925“ 

 
 
Ehrwald sonnt sich gerne im Glanz der berühmten Persönlichkeiten, die sich offensichtlich gerne dort 
aufhielten. Kurz nach der Ausstellung im Jahr 2001: „Professor Fritz Behn, 1878-1970, - Ein 
unbequemer Kämpfer“, - wurden grundsätzlich abzulehnende Anschläge auf dessen Skulpturen 
„Sämann“ und „Röhrender Hirsch“ mitten in Ehrwald verübt. Abermals wurde und wird ein wichtiger 
Abschnitt im Leben des durchaus anerkennenswerten Künstlers schamhaft verschwiegen und jegliche 
ernstzunehmende Auseinandersetzung mit NS - Kunst strikt vermieden.  
 
In einem kritischen und reißerischen ORF-Bericht im Jahr 1994 von Christoph Rohrbacher sowie in 
einigen Zeitungsartikeln wurde Ehrwald vorgeworfen, „Nazikunst“ auszustellen. Das so genannte 
gesunde Volksempfinden empörte sich, alles sei glatte Lüge, die Kunst doch so schön und niemand 
wäre je ein Nazi gewesen. Ohne Scheu werden die Skulpturen von Prof. Fritz Behn (1878-1970) 
weiterhin an prominenten Plätzen des Dorfes präsentiert: beim Tenniszentrum die Skulptur „Sämann“, 
vor dem Gemeindehaus die Bronzeplastik „Springender Panther” sowie andere Tierplastiken wie 
„Röhrender Hirsch” „Sterbendes Pferd“ und  „Wildschwein”. Die Berichterstatter wurden beschimpft, mit 
den Fakten will sich bis heute niemand ernsthaft auseinandersetzen. 
 

 
1939 Adolf Hitler, „Galatea“ von Fritz Klimsch, im Hintergrund ein Sämann  
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In der verpolitisierten Kunst des Dritten Reiches wurden Rasse, Volk, Bauerntum und aggressives 
Heldentum verherrlicht. Fritz Behn hatte eine führende Rolle als Plastiker im Kunstschaffen des Dritten 
Reiches inne. Seine Werke entsprachen genau der Ästhetik, dem Kunstempfinden und dem Geist der 
damaligen NS-Diktatur. In der Ausstellung im Wiener Künstlerhaus 1936 „Deutsche Baukunst - 
Deutsche Plastik am Reichssportfeld in Berlin” wurden u.a. auch Werke von Fritz Behn – ursprünglich 
für das Berliner Reichssportfeld geschaffen - gezeigt. Dabei wurde zum ersten Mal öffentlich die 
Hakenkreuzfahne in Österreich angebracht. 
 
 

  
Große Deutsche Kunstausstellung 1937- 1938 Haus der Kunst München 

 
 
1938 wurde Behn folgerichtig als Professor an die Wiener Kunstakademie berufen, wo er die 
Meisterklasse für Bildhauerei leitete. Josef Müllner, Professor 1922 - 1948 „supplierte“ 1938-1940 die 
Meisterklasse Bechtold. Dieser war als „entarteter Künstler“ entlassen worden. Müllner entwarf nicht nur 
das Luegerdenkmal, er war auch Schöpfer der Hitler-Büste für die Aula der Akademie der bildenden 
Künste. Behn wurde neben seinen ausdrucksstarken Tierplastiken vor allem auch durch seine 
Porträtbüsten von Mussolini, Hitler und Hindenburg bekannt. Er fertigte 1942 bis 1944 Büsten von Hans 
Knappertsbusch, Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler und Edwin Fischer im direkten Auftrag von 
Baldur von Schirach (1907-1974), Hitlers damaligem Reichsstatthalter in Wien, Gründer der HJ und 
einem der gefährlichsten Naziverbrecher. Von Schirach wetterte einst beispielsweise: 
„Was in der Ausstellung „Entartete Musik“ zusammengetragen ist, stellt das Abbild eines wahren 
Hexensabbaths und des frivolsten, geistig-künstlerischen Kulturbolschewismus dar und ein Abbild des 
Triumphes von Untermenschentum, arroganter jüdischer Frechheit und völliger geistiger Vertrottelung.“   
 
Albert Bechtold (1934-1938) - Fritz Behn (1939-1945) - Fritz Wotruba (1945-1975) 
 
Behns Vorgänger Albert Bechtold war seit 1934 an die Akademie der bildenden Künste in Wien berufen, 
wo die Nationalsozialisten seiner engagierten Lehrtätigkeit 1938 ein jähes Ende setzten. Bechtold 
(1885-1965) hat sich als einer der wenigen Bildhauer Österreichs konsequent mit der kubistischen 
Formensprache auseinander gesetzt. Er sprach von "Kunst als Revolution gegen das Bestehende und 
somit fortwährende Erneuerung" und rief zur "Aufgabe und Zerstörung alter Formen auf", da "das fertige 
Werk bereits wieder Vergangenheit ist". Albert Bechtold, Edmund Kalb und Rudolf Wacker zählen zu 
den bedeutendsten Vertretern der Moderne der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Vorarlberg. 
 
Im Oktober 1945 bat der neue Rektor Herbert Boeckl Fritz Wotruba in einem Brief, möglichst schnell 
aus dem Schweizer Exil nach Wien zu kommen, um sein Lehramt anzutreten. Zusammen mit seiner 
Frau kehrt der Künstler Mitte Dezember in seine Heimatstadt zurück. In seinen autobiografischen 
Aufzeichnungen schreibt Wotruba über die Rückkehr nach Wien: „Der plötzliche Wechsel wirkt wie ein 
Schock auf mich u. meine Arbeit. Die Zerstörungen lösen keine Untergangskunst aus, im Gegenteil [sie 
lösen] das Skulpturale [aus] also die Figur als Begriff u. Vorstellung eines Körpers mit festen reinen 
Umrissen deutlich und klar.“ 
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1945/46 wurde Behn sofort seines Amtes enthoben und seine Ateliers in Wien beschlagnahmt. Es kam 
gar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seinem bedeutenden Nachfolger Prof. Fritz 
Wotruba. Die meisten bedeutenden österreichischen Bildhauer stammen aus der Wotruba-Schule, 
darunter Avaramidis, Hoflehner, Pillhofer, Goeschl, Hrdlicka und auch unserer Heiterwanger Bildhauer 
Sepp Kieltrunk. Fritz Wotruba erlangte in den folgenden Jahrzehnten internationale Anerkennung, war 
mit seinem Werk in den wichtigen Häusern Europas und der USA mit zahlreichen Einzelausstellungen 
vertreten und nahm regelmäßig an großen internationalen Gruppenausstellungen teil, - an der 
documenta in Kassel und sechsmal an der Biennale von Venedig.  
 
Fritz Behn übersiedelte nach Ehrwald, wo ihm die Tiroler Landesregierung 1948 die österreichische 
Staatsbürgerschaft neben der deutschen verlieh. In Ehrwald gründete Behn eine eigene 
Bildhauerschule, wanderte aber bereits 1951 nach München aus. Der Biberwierer Bildhauer Johann 
Weinhart (*1925) war Schüler Behns. Noch heute werden in der Liste der auszusondernden Literatur 
der alliierten Zensur von 1946 drei Bücher von Fritz Behn, nämlich: „Freiheit.“ - München: Riehn 1920,  
„Kwa Heri, Afrika!“ - Stuttgart: Cotta 1933 und  „Bei Mussolini.” - Stuttgart: Cotta 1934 angeführt. Fritz 
Behn hat ohne Zweifel Verdienste als Plastiker, Lehrer, insbesonders als Tierplastiker erworben. Er hat 
auch - heute noch umstrittene - Werke geschaffen wie etwa sein „Schutztruppe - Memorial” in 
Windhoek, Namibia, dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika oder 1931 ein Kolonialehrenmal in 
Bremen - Schwachhausen, einen großen begehbaren Elefanten mit einem „Weiheraum” im Inneren, zu 
Ehren deutscher Kolonialfeldherren, das mittlerweile konträr in ein „Denkmal für die Opfer der 
Schlächtereien des deutschen Kolonialismus“ umgewandelt wurde. 
 

 
Sämann, Ehrwald, Fritz Behn „1925“ 

 
Das tatsächliche Entstehungsjahr für den Sämann 1925 mag angezweifelt werden. Die Zahl ist im 
Sockel der Skulptur eher untypisch eingeschnitten. Der Stil der Skulptur ähnelt dem der Jahre 1935 - 
1945. Eine allfällige Vordatierung ändert jedoch nichts am Inhalt und an der martialischen Aussage. 
Auch in den 20iger Jahren entstand bereits NS-Kunst wie die gesamte unselige Bewegung selbst. NS - 
Kunst erst ab der Machtübernahme 1933 also solche anzuerkennen, wäre gänzlich verfehlt. Murnau, 
der oberbayrische Marktflecken ganz in der Nähe, bezeichnete sich selbst gerne als 
nationalsozialistische Hochburg seit 1923(!) und gar als „nationalsozialistischer Kurort“. Genau jenes 
Murnau, das Behn bereits .. mit einen Georgsbrunnen beauftragt hatte. 
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Sämann, Ehrwald, Fritz Behn „1925“ Sockel 

 
Fritz Behn war Gründer des Bayerischen Ordnungsblockes BOB (1920 – 1923), eines Verbandes, der 
rund 40 völkisch-nationalistische Organisationen vereinte. 1920 erstrebte er "den Zusammenschluß 
aller vaterländisch gesinnten deutschen Elemente auf der Grundlage des föderativen Reichsgedankens 
und einer christlich-deutschvölkischen Weltanschauung." In seinem Programm definierte sich der 
Ordnungsblock als Kristallisationspunkt aller Vaterlandsfreunde jeden Ranges und Standes in Bayern 
wie im ganzen Deutschen Reich und erklärte als seinen Zweck die Stützung der Staatsautorität, die 
Überwindung der "deutschen Erzübel" Streit und Zwietracht und die Einigung aller im vaterländischen 
Sinne arbeitenden Kräfte. Auch die NSDAP war beigetreten.  
 
1919 war die DAP - ab 1920 NSDAP - „auf der Grundlage des Sittlichkeits- und Moralgefühls der 
germanischen Rasse“ gegründet worden. Im Münchener Hofbräuhaus erklärte Adolf Hitler 1920 seiner 
versammelten Zuhörerschaft: „Aus unserer neuen Ideologie und unserem politischen Machtwillen 
heraus werden wir steinerne Dokumente hervorbringen.“  Als deren ab 1921 absoluter Vorsitzender 
putschte er 1923, wurde verhaftet und wegen Hochverrats zu Festungshaft verurteilt. Die NSDAP, die 
mittlerweile auf 55.000 Mitglieder angewachsen war, wurde vorübergehend verboten. 
 
In den frühen 20ger Jahren arbeitete Behn teilweise als freier Künstler in einem Atelier in Scharnitz, 
bereiste wiederholt Afrika und Südamerika und lebte (nach dem sogenannten Hitlerputsch) 1923-25 in 
Buenos Aires. 1925 wurde Behn Professor an der Kunstakademie München. München blieb Sitz der 
1925 neu gegründeten NSDAP, die ab 1930 im ehemaligen Palais Barlow an der Brienner Straße in der 
Maxvorstadt residierte und nach der Machtergreifung "Braunes Haus" wurde. 1927 war Behn 
Vorsitzender der Münchner Künstlergenossenschaft und verfasst vereinzelt Beiträge im „Völkischen 
Beobachter“, seit 1920 das publizistische „Kampforgan“ der NSDAP, 1923 untersagt und 1925 mit 
Neugründung der NSDAP 1925 wieder erschienen. Der Völkische Beobachter diente der Vermittlung 
der offiziellen Parteilinie an die Mitglieder: Die "tägliche Massenversammlung des Führers" ist er einmal 
treffend genannt worden. Bis 1933 zeichnete Hitler selbst als Herausgeber verantwortlich und trat des 
öfteren mit seinen Leitartikeln in Erscheinung. 

 



 6 

  
Prof. Fritz Behn Foto (undatiert) und Bild von Johannes Martini 1928 

 
Eine bereits 1920 gegründete „Gesinnungsgemeinschaft“ hatte die deutsche, nationale Kunst zu 
schützen und zu fördern, wobei inbesonders der so genannte „Heimatschutzstil“ die moderne Plastik im 
öffentlichen Raum und die Architektur im Bauhausstil verdrängen sollte. Während seiner Haft hatte 
Hitler in „Mein Kampf“ seine Weltanschauung klar festgelegt. 1925 wurde die Schutzstaffel „SS“ 
gebildet. 1927 gründet NS-Ideologe Alfred Rosenberg die „Nationalsozialistische Gesellschaft für 
deutsche Kultur“, dem 1929 gar ein „Kampfbund für deutsche Kultur“ (KfdK) auch in München folgte. 
Prof. Fritz Behn war selbstverständlich dabei: „... man wolle nun im Kampf gegen Verbastardisierung 
und Vernegerung unseres Daseins willensstarke und opferbereite deutsche Männer und Frauen an sich 
binden, um artbewußte Zeitungen und Zeitschriften, bisher unterdrückte Gelehrte und Künstler zu 
fördern ...“ und so fort. Das Hauptarchiv der NSDAP führte den Kampfbund als „Organisation innerhalb 
der NSDAP“. An der ersten öffentlichen Veranstaltung des Kampfbundes in der Münchner Universität 
am 23. Februar 1929 nahm Hitler selbst mit zahlreichen Anhängern teil. 
 
Ihren deutlichsten Ausdruck fand die Kulturpolitik und Kunstauffassung des Nationalsozialismus in der 
Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 und in der Ausstellung „Entartete Kunst“, die parallel zur Großen 
Deutschen Kunstausstellung „arteigener Kunst“ im neu eröffneten Haus der Deutschen Kunst 1937 in 
München gezeigt wurde. „Nicht der Entartete, Kranke und Zerquälte darf im Zentrum 
nationalsozialistischer Gestaltung stehen, sondern der Starke, Gesunde, in dem sich schöpferischer 
Wille mit innerer Kraft und äußerer charakterstarker Harmonie paart,“ postuliert Alfred Rosenberg 1938 
und ergänzt: „Das deutsche Naturgefühl, wie es sich in der Liebe zu Tier und Landschaft immer wieder 
gezeigt hat, ist in den letzten Jahren wieder stark hervorgebrochen; eine nationalsozialistische 
Kunstpflege wird diese Entwicklung mit allen Mitteln fördern, ist sie doch nur ein Ausdruck des 
allgemeinen deutschen Wesens, das sich in weltanschaulichen Bekenntnissen durch alle Zeiten ebenso 
deutlich ausgesprochen hat wie in der biologisch - rassenkundlichen Gesetzgebung des Dritten Reichs.“ 
Rosenberg wurde 1946 als Kriegsverbrecher hingerichtet. Ebenso 1938 erklärte Hitler selbst: 
„Bestimmend als Ziel der Kunst im Dritten Reich aber ist die heldenhafte und kämpferische Darstellung 
der Menschen,“ so wie sie in den Plastiken aller damaligen „in“ - Bildhauer wie Arno Breker oder Joseph 
Thorak zum Ausdruck kommt.  
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Arno Breker „Bereitschaft“ 1939 und „Prometheus“  

 
Die Nazis missbrauchten die Macht der Kunst für ganz andere Ziele. Nazikunst, eine „Kunst“ voller 
Kampf- und Liebesschwulst, Mittelalterphantasien, „Reinheit, Klarheit, Disziplin“, Schönheit und 
unerreichbarer Ideale wie beispielsweise eine bekannte Nazi - Ikone wie Oskar Martin Amorbachs 
„Sämann“ - der sinnbildliche Deutsche, der „eine neue Weltordnung in die heimische Scholle eintragen“ 
sollte. Dazu gehören der Prometheus des NS-Künstlers Arno Breker als Verkörperung des ästhetischen 
Ideals eines angeblich höheren Menschentums ebenso wie Leni Riefenstahls Prolog für den Film „Fest 
der Völker, Fest der Schönheit“ zur Olympiade 1936, die verdeutlichen, dass Nazikunst bis heute als 
Faszinosum wirken kann und wirkt.  
 
 

  
Leni Riefenstahl, Olympiade „Fest der Völker, Fest der Schönheit“ 1936 

 
 

Wie mit all den Künstlern, die diesem Diktat nicht entsprechen wollten, und wie überhaupt mit allen nicht 
genehmen Mitmenschen umgegangen wurde, ist hinlänglich bekannt. Das eugenische Denken gelangte 
unter der Hitlerdiktatur zum allgemein verbindlichen Bewusstsein und führte bald zur Rechtfertigung des 
Massenmordes. Sterilisierung und Ausrottung so genannten unwerten Lebens dienten aber nicht nur 
einer vermeintlichen „Rassenhygiene“, sondern auch einem „Ideal des ausgesprochenen Schönen“, für 
dessen öffentliche Veranschaulichung eben gerade diese Bildhauer zu sorgen hatten. 
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„Der Stürmer“ 1938 

 
Brutalität, Härte, Kälte, Arroganz und Borniertheit wurden zur gesellschaftlichen Norm. Wie harmlos 
wirken da doch röhrende Hirsche und anderes Getier. Die Menschen sollten nichts von der 
zerstörerischen Politik des NS-Regimes bemerken und von der Realität, die nicht so rosig war, 
abgelenkt werden. Diese „Kunst“ zeigte die Bauern ohne Schmutz auf ihrer Arbeitskleidung oder 
Arbeiter und Mädchen, die mit Weinkrug und Ziehharmonika herumwandern und sich auf die Arbeit 
freuen. Das bäuerliche Leben und eine liebenswerte Tierwelt wurde von seiner vermeintlich schönsten 
Seite gezeigt. Sicherheit wurde ausgedrückt, ganz im Gegenteil zur Realität in dieser Zeit. 
 
 

  
Leopold Schmutzler, Karl Diebitsch 

 
So leuchtet ein, dass folgerichtig jede freie Kunstkritik völlig abgeschafft worden ist. Denn sie hätte 
aufdecken können, was die eigentliche Idee hinter diesen Bildern ist. Hitlers Vorstellung von großer 
Kunst galt und er wurde nicht müde auf das „ewig Gesunde und Schöne“ hinzuweisen, etwa in seiner 
Rede auf der Kulturtagung des Reichsparteitages in Nürnberg 1935. Dieses zu gewährleisten hatten, 
neben Hitler selbst, Joseph Goebbels, Adolf Ziegler und Albert Speer in der „Reichskulturkammer“, der 
„Reichskammer der Bildenden Künste“ und im  „Amt für Schönheit der Arbeit“. 

 

   
Adolf Ziegler „Die vier Elemente“ 1937, Führergebäude München 
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Alles andere musste als „entartet" vernichtet werden. Um die absolute Kontrolle über alle Künstler im 
Reich zu haben, wurde eine aufwendige Organisation aufgebaut. Führend war die erwähnte 
Reichskulturkammer, der jeder „Kulturschaffende“ beizutreten hatte. Ausgeschlossen wurden 
„Nichtarier“, „politisch gegen Nationalsozialismus auffallende“ und „künstlerisch unangenehme“. Hitlers 
Kunstkäufe demonstrierten eine liebliche Verbrüderung mit einem diktierten Volksgeschmack, in einer 
Zeit in der Schiele oder van Gogh bereits Geschichte, - Kandinsky, Klee oder Chagall (verhasste und 
„entartete“) Gegenwart waren und Picasso oder Matisse bereits in eine andere Zukunft arbeiteten. 
Heute hat die Kunst nach Hitlers Vorstellungen in der Kunstgeschichte oder für Museen nicht die 
geringste Bedeutung.  
 

  
Hitler, Speer, Breker u.a. Joseph Thorak 

 
Die NS-Kunst war reaktionär, klischeehaft, vom Staat verordnet und diente nur einem Ziel: den 
nationalsozialistischen Staat zu verherrlichen und den Mythos einer neuen, heilen und geordneten Welt 
zu schaffen. Es ging um Heimat, Familie, um die deutsche Frau, Mütterlichkeit als „Mütter der Nation“ 
und „Erzieherinnen des Volkes“, um Landschaft, Arbeiter, „geheiligte“ Arbeit und besonders die 
Darstellung des „neuen nordisch-germanischen Übermenschen“, eine Verherrlichung des Krieges und 
die Herausstellung von Kriegshelden. Die Außenpolitik der nationalsozialistischen Machthaber war - und 
das konnte man schon 15 Jahre vorher in Hitlers „Mein Kampf“ nachlesen - ausschliesslich auf eine 
gewaltsame territoriale Ausweitung des deutschen Reiches ausgerichtet. Landraub und vorsätzlicher 
sowie planmäßig durchgeführter Völkermord. Wie man die Sache auch dreht und wendet. 
 

 
„Volk und Rasse“ mit Sämann 1935 
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Bei eingehender Betrachtung des Ehrwalder Sämann beeindrucken seine Größe und seine 
muskelbepackte Bodybuilder-Statur. Der Kopf ist im Verhältnis zu klein. Die Haltung ist angespannt, 
aggressiv, jederzeit bereit zuzupacken. Die kräftigen Hände sind zu groß, ebenso die Füße. Ein Bauer, 
der von Hand sät, ist das beileibe nicht. Das ist ein Held. Ein siegreicher Einzelkämpfer, eine 
göttergleiche Kultfigur des (deutschen!) Volkes. Die Exaktheit der Darstellung täuscht scheinbare 
Wirklichkeit vor. 
 

   
Sämann, Ehrwald, Fritz Behn „1925“ 

 
Die Tierplastiken dieser unsäglichen Ära strotzen vor Raublust und Aggression. Die Adler, Löwen und 
Panther künden von natürlicher Auslese durch die Herrschaft des Starken. Die Kunst-am-Bau-
Verordnung von 1934 verpflichtete zur immensen Verbreitung faschistischer Plastik, die nur einem Ziel 
zu dienen hatte, der Steigerung von Selbstbewusstsein und Wehrkraft. 
 

 
 

 
„Springender Panther“ Fritz Behn, Ehrwald - Gemeindeamt 
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Philipp Harth aus Bayrischzell galt als bedeutender Bildhauer für Tierplastiken im „Dritten Reich“, Willy 
Meller aus Köln war einer der renommiertesten Bildhauerkollegen. Hervorgetreten ist er mit seiner 
Siegesgöttin für das Berliner Olympiastadion von 1936 und seinen Skulpturen für die Ordensburg 
Vogelsang. Mellers Arbeiten wurden von der nationalsozialistischen Kunstauffassung als „Gebilde 
griechisch-germanischer Kunst“  gerühmt. Stolze und aggresive Adler galten viel in jener Zeit: 
 
 

 
„Blut und Boden“ - Plakat zum Reichbauerntag 1937 Goslar 

 

   
Adler 1 Fritz Behn 1939 - Adler 2 Philipp Harth  - Adler 3 Willy Meller im Adlerhof der NS-Ordensburg Vogelsang 

 
In Bad Dürrheim wird im Rahmen des Berta - Kiehn „Tier- und Jagdmuseums“ des Industriellen Fritz 
Kiehn aus Trossingen im eigenen Prof. Fritz Behn Museum der umfangreiche künstlerische Nachlass 
Behns ausgestellt. Ehrensenator Fritz Kiehn (1885-1980) war Hersteller von Zigarettenpapier, ehemals 
NS - Ortsgruppenleiter von Trossingen, NSDAP - Wirtschaftsfunktionär, Reichstagsabgeordneter der 
NSDAP,  ab 1938 im elitären „Freundeskreis Reichsführer - SS“  und als SS - Obersturmbannführer im 
persönlichen Stab Heinrich Himmlers. Nach Internierungshaft und Entnazifizierungsverfahren mögen 
die Stiftung einer Sporthalle und eines Museums sowie großzügig verteilte Spenden an das lokale 
Vereinsleben für den Erfolg des Unternehmens Fritz Kiehn „efka“ eine bedeutsame Rolle gespielt 
haben. Der Förderer Behns - Fritz Kiehn - war Arisierungsgewinner und stand Anfang der 50er Jahre im 
Zentrum eines massiven Subventionsskandals, infolgedessen auch die Mechanismen „eines 
kommunikativen Beschweigens“ und  zur „Schaffung von Versorgungsfunktionen“ seines Unternehmens 
für „alte Kameraden“ aufgedeckt wurden. Und nicht zufällig tauchte wiederum der Name Baldur von 
Schirach ( „ ... Triumph von Untermenschentum, arroganter jüdischer Frechheit und völliger geistiger 
Vertrottelung.“) auf, der bei Kiehn bereitwillig Unterschlupf nach seiner Haftentlassung 1966 fand.  
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„Fritz K. Ein deutsches Leben im zwanzigsten Jahrhundert“ 

Berghoff, Rauh-Kühne, DVA Stuttgart, München 2000 
 
Keineswegs geht es nun darum, ewig in den Wunden der Vergangenheit zu wühlen. Vielmehr geht es 
darum, dieser speziellen Vergangenheit endlich offen entgegenzutreten um daraus zu lernen. 
Vergangenheitsbewältigung ist mehr als das Einsehen, dass Unrecht geschehen ist. Ausgrenzen und 
totschweigen helfen nicht. Es gilt, diese „Kunst“ auch als einen Teil der deutschen wie österreichischen 
Geschichte im 20. Jahrhundert zu sehen, ohne aber dabei ihre produktive Teilhaberschaft am 
Nationalsozialismus zu verschweigen. Jene, die die Kultur unseres Landes kritisch betrachteten und 
einer Verdrängung nicht Folge leisten wollten, werden schnell als Nestbeschmutzer denunziert. Nicht 
der ist Nestbeschmutzer, der den Unrat produziert, sondern offenbar der, der auf den Haufen und 
Gestank hinweist.  Auch das wurzelt im Nationalsozialismus. Es gab nur eine verordnete Meinung, wer 
dagegen war, war Volksfeind und fand sich bald in den Fängen der Gestapo. Unaufgeklärte Geschichte, 
Festhalten an einem traditionellen und wertkonservativen Kulturbild, das sich vor allem in traditionellen 
Heimatverbänden, Volkskunst und Kulturvereinen äußerte, wo sich nationalsoziales Verständnis wohl 
fühlen durfte ebenso wie deren Verständnis der Hochkultur, bedingen den tiefen Bruch mit damaliger 
wie heutiger Gegenwartskunst. Wesentliche Ursachen des gegenwärtigen Kulturkampfes oder 
Unverständnisses liegen im vergangenen Geschehen und in dessen Nichtbewältigung.  
 

 
Prof. Fritz Behn, Selbstbildnis, Bronze, 1928 

 
Bis heute ist ein grundlegendes Informationsdefizit über Geschehnisse und Hintergründe der damaligen 
Zeit festzustellen, gepaart mit einer mangelnden Bereitschaft dafür, den Schleier der Geschichte zu 
lüften und unkonventionelle Wahrheiten ans Tageslicht zu bringen. Die Verlockung, sich - vorwiegend 
aus Bequemlichkeit - eine weitverbreitete Meinung anzueignen, hat unweigerlich zur Folge, daß eine 
vorurteilslose Auseinandersetzung mit einem solchen Thema praktisch unmöglich wird. 
 
Es gilt hier nicht, einen Künstler zu verdammen, dessen Werk teilweise durchaus beeindruckt, - sondern 
vielmehr darum, zu erahnen, in welcher Zeit, in welchem Umfeld, mit welchen Absichten und in welcher 
Abhängigkeit von der Macht diese Werke entstanden sind. Die Ungeheuerlichkeit der Nazi-Verbrechen 
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färbt rückwirkend die von diesem Regime geförderte Kunst tiefschwarz und „adelt“ sie in einem Ausmaß 
mit der Faszination des Bösen, was ihre tatsächlichen Propaganda-Erfolge weit übertraf. Die 
Geschichte solcher Werke allseits zu verschweigen und sie völlig unkommentiert mitten in einem Tiroler 
Dorf aufzustellen ist nicht ungefährlich. Vor den Folgen muss eindringlich gewarnt werden! 
 
 

 
Joseph Thorak „Kameradschaft“ 1937   CD - Cover 

 
 
Die neurechte Musik verwendet heute Nazi - Skulpturen von Arno Breker und Joseph Thorak oder 
Bilder von Leni Riefenstahl für Plakate und CD-Covers von „Aurora“, „Im Blutfeuer“ oder „Death in 
June“, auf denen ein Horst-Wessel-Lied á capella angestimmt wird oder Texte wie: „Do you want / Total 
war - Turn man into / Beast once more - Do you want / To rise and kill - To show the world / An iron will“ 
- ertönen. Andere nennen sich „Sperrfeuer" oder „Frontschweine", zieren sich und ihre CD-Cover mit 
Runen und Totenköpfen, besingen den Holocaust, die arische Rasse oder das Heldentum von Hitlers 
SA und SS. Ihre Konzerte sind Renner - das Geschäft mit Nazi-Rock boomt. Über 100 rechtsextreme 
Skinhead-Bands produzierten seit 1991 in der Bundesrepublik über 500 Tonträger mit einer Auflage von 
einigen hundert bis zig-tausend Exemplaren. Deutsche und österreichische Händler vertreiben solche 
Waren mit der Parole „Gewalt is geil“. Harte, nationalsozialistische CD´s werden aus dem Ausland 
bezogen, vielfach über einschlägige Versande.  
 
 

   
CD Covers „Death in June“ 

 
 
Auf so genannten „Hate - Pages“ im Internet äußern sich deren Verfasser von Pamjat in Russland bis 
zum Ku-Klux-Klan in Amerika unverblümt: „Wir wollen nichts weiter, als Hakenkreuzfahnen zu 
schwingen, in SA - Uniformen zu marschieren, den Arm zum Deutschen Gruß zu heben und unsere 
Meinung über Juden äußern.“ Der ominöse Riefenstahl - Sampler von „Strength through Joy“ u.a. 
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enthält Marschlieder für kahlköpfige Neonazis, Kampflieder der SA, Nazireden und Skinheadmusik. Auf 
eine Wiedergabe von Textbeispielen wird hier gerne verzichtet.  
 
Auf die beharrliche Zur-Schau-Stellung von Nazikunst kann ebenso gerne verzichtet werden! 
 
 

      
CD covers: “Death in June”, Riefenstahl - sampler, Thorak - sampler und Belborn 

mit SS - Totenkopf und Thorak Skulpturen „Paar” und „Kameradschaft” 
 
 
Der frühere Präsident der Bundesrepublik Deutschland Roman Herzog hat 1999 anlässlich einer Rede 
im deutschen Bundestag gesagt, das Bemühen, nationalsozialistische Verbrechen aus der Geschichte 
auszublenden, sei „eine Form intellektueller Feigheit“. Österreichs Bundespräsident Thomas Klestil 
folgte mit einem Eingeständnis „einer brennenden Schande“, - in Anspielung an die seinerzeitige 
päpstliche Enzyklika „In brennender Sorge“. In der Präambel zur Regierungserklärung 2000 wurde 
ausdrücklich festgehalten: „Österreich stellt sich seiner Verantwortung aus der verhängnisvollen 
Geschichte des 20. Jahrhunderts und den ungeheuerlichen Verbrechen des nationalsozialistischen 
Regimes: Unser Land nimmt die hellen und die dunklen Seiten seiner Vergangenheit und die Taten aller 
Österreicher, gute wie böse, als seine Verantwortung an. Nationalismus, Diktatur und Intoleranz 
brachten Krieg, Fremdenhass, Unfreiheit, Rassismus und Massenmord. Die Einmaligkeit und 
Unvergleichbarkeit des Verbrechens des Holocaust sind Mahnung zu ständiger Wachsamkeit gegen 
alle Formen von Diktatur und Totalitarismus. .....  Die Bundesregierung bekennt sich zur kritischen 
Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Sie wird für vorbehaltlose Aufklärung, Freilegung der 
Strukturen des Unrechts und Weitergabe dieses Wissens an nachkommende Generationen als 
Mahnung für die Zukunft sorgen ......“  

(zit. J. Peterlik, Pressesprecher Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten) 
 

 
 

 
Wolfgang Willrich, Haus der Kunst 

 
„Meine Pädagogik ist hart.  
Das Schwache muß weggehämmert werden. 
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 In meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird.  
Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich...  
Das freie, herrliche Raubtier muß erst wieder aus ihren Augen blitzen...  
Ich werde sie in allen Leibesübungen ausbilden lassen. Ich will eine athletische Jugend. Das ist das 
Erste und Wichtigste. So merze ich die Tausende von Jahren menschlicher Domestikation aus...  
Ich will keine intellektuelle Jugend. Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. Am liebsten ließe ich sie 
nur das lernen, was sie ihrem Spieltriebe folgend sich freiwillig aneignen. Aber Beherrschung müssen 
sie lernen. Sie sollen mir in den schwierigsten Proben die Todesfurcht besiegen lernen. Das ist die 
Stufe der heroischen Jugend. Aus ihr wächst die Stufe des Freien, des Menschen, der Maß und Mitte 
der Welt ist, des schaffenden Menschen, des Gottmenschen.  
In meinen Ordensburgen wird der schöne, sich selbst gebietende Gottmensch als kultisches Bild 
stehen.“ 

Adolf Hitler am Nürnberger Parteitag 1936 
 
 
 

     
NS - „Gottmenschen“ 1937 – 1939 Joseph Thorak (2), Karl Albiker, Arno Breker, Anton Grauel 

 
 
 
„..... Sie verkörpern Partei und Wehrmacht und gehören wohl zum Schönsten, was in Deutschland je 
geschaffen wurde.“  

AH Eröffnung 2. Deutsche Architektur- und Kunstgewerbeausstellung 1938 
 
 

     
Reichskanzlei Berlin, Arno Breker „Partei“ und „Wehrmacht“ 1938 

 
 
 
 


