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SÄKULARISATION RELIGIÖSER BILDER 
Wiedertäufer - Freimaurer - Nationalsozialisten 

Horst Denkler (FU Berlin) 

Religiöse Metaphern, Bilder und Rituale haben das Bewußtsein 
des christlichen Europa geprägt und sind von ihm angeeignet, 
vereinnahmt und ausgeschöpft worden. Diesen Prozeß der Tradie
rung, Säkularisierung und Transformierung des Heiligen möchte 
ich veranschaulichen, indem ich Entwicklungsetappen und Fall
beispiele beschreibe, wie sie seit Anbeginn der Neuzeit zu be
obachten sind. Dazu will ich den Bogen von der Reformation über 
die Aufklärung bis in das 20. Jahrhundert schlagen und mich den 
Wiedertäufern von Münster, den deutschen Freimaurern des 18. 
Jahrhunderts und den Nationalsozialisten zuwenden, was aller
dings keineswegs auf eine Gleichsetzung der Genannten hinaus
laufen soll. Zur Annäherung an das damit aufgeworfene Zentral
problem, das sich mit der fortschreitenden Säkularisierung des 
Sakralen und der Sakralisierung des Säkularen und d.h. - vergrö
bernd gesagt - mit der Verweltlichung des Heiligen und der Heili
gung des Weltlichen umschreiben läßt, möchte ich ein 1926 ge
maltes Bild und einen 1937 veröffentlichten Erzähltext anführen. 

Das Ölgemälde stammt von Max Ernst und hat von ihm den 
bildbeschreibenden Titel erhalten: "Die Jungfrau züchtigt das Je
suskind vor drei Zeugen: Andre Breton, Paul Eluard und dem Ma
ler" (Abb. 1 ).1 Obwohl das dargestellte factum brutum mitsamt 
dem Bildwitz des leicht geröteten Kinderpopos des verhauenen 
Gottessohnes und seines heruntergefallenen Heiligenscheins als 

I Max Ernst: Die Jungfrau züchtigt (verhaut) das Jesuskind (den Men
schensohn) vor drei Zeugen: Andre Breton, Paul Eluard und dem Ma
ler des Bildes (1926). In: Pere Ginsferrer: Max Ernst. Stuttgart 1983. 
Abb.65. 
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blasphemische Tabuver
letzung provozieren soll
te, erregt sich allem An
schein nach in unseren 
Tagen niemand mehr über 
dieses Bild, das den Über
gang des Malers vom Da
daismus in den Surrea
lismus dokumentiert und 
als historisch beglaubig
tes und ästhetisch aner
kanntes Kunstwerk ganz 
unangefochten im Kölner 
Museum Ludwig hängt. 
Die damit bezeugte Däm
pfung seines Erregungs
potentials ist allerdings 

Abb. I nicht nur auf den Wir-
kungsverschleiß zurückzuführen, den der Abstand zur Ent
stehungszeit des Gemäldes mit sich gebracht hat; und sie ergibt 
sich auch nicht nur aus der wissenschaftlich belegten Erkenntnis, 
daß Ernst an das überlieferte Bildmotiv ,Venus züchtigt Amor' 
anschloß und sich so die Legitimation durch die Tradition sicher
te. Das Bild dürfte vielmehr seine Provokationskraft verloren ha
ben, weil es das religiöse Ärgernis aus dem dogmatischen Glau
benszusammenhang löste, der geistlichen Observanz entzog und 
ins autonomisierte Kunstwerk überführte, wo es ästhetisch immu
nisiert wurde. 

Während Ernsts Gemälde als Zeugnis rür den Säkularisations
prozeß angeführt werden kann, der Heiliges profaniert und dabei 
auch ästhetisch aufhebt und freisetzt, zeigt das folgende Textbei
spiel in säkularisationsbedingter Gegenspiegelung, daß dieser 
ästhetische Freiraum nicht unangefochten zu bleiben braucht, 
wenn sich profane Mächte durch das ihm Anvertraute in ihrem 
Selbstheiligungsanspruch herausgefordert fühlen. 

So erging es zumindest dem dokumentarisch unterfütterten, fik
tional ausgeweiteten Bericht über die Wiedertäufer in Münster, 
der im ,Dritten Reich' von Fritz Reck-Malleczewen unter dem 
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Titel Bocke/son,2 dem bürgerlichen Namen des Wiedertäuferkö
nigs, publiziert wurde und als "Geschichte des Massenwahns" das 
Belastungsmaterial vermehrt haben dürfte, das die Nationalsozia
listen zur Einweisung des Autors in das Konzentrationslager Da
chau veranlaßte, wo er am 16. 2. 1945 an Typhus starb. Denn mit 
seiner Beschreibung des "dämonischen deutschen Rausches" (30), 
der 1534/35 die Stadt Münster erfaßte und im Zuge der "Verdies
seitigung des Lebens" (72) zur Errichtung eines (auf "tausend 
Jahre" (305) veranschlagten) säkularen "Gottesstaates" (71) führ
te, hatte Reck-Malleczewen unmißverständlich auf die national
sozialistische Gegenwart angespielt: Teilweise in erlebter Rede 
geschrieben, die zur Identifikation der Lesenden mit dem Gelese
nen einlädt, und durch wiederholte Analogien mit späteren histo
rischen "AusbrUchen der Unterwelt" in die Zivilisationswirklich
keit (186) zum Vergleich mit dem (ostentativ unerwähnt bleiben
den) ,Dritten Reich' ermunternd, legte das Buch die Schlußfolge
rung nahe, daß mit Führerkult (24 ff.), Massenhysterie (19), intel
lektuellem Drahtziehertum (197), opportunistischer Mitläufer
schaft (47), ideologischem Propagandismus (197), diktatorischer 
Gewaltausübung (53), terroristischer UnterdrUckung (53), aggres
sivem Expansionsdrang (20), fanatischer Bereitwilligkeit zum 
totalen Krieg (76) usw. bezeichnende Bestimmungsfaktoren des 
nationalsozialistischen Deutschland benannt und geschildert wa
ren. Dabei blieben BUcherverbrennung (77, 84) und Bildersturm 
(57 ff.) nicht unerwähnt: "immer wird die Canaille das hassen, 
was ihrer Gorillastirn nicht eingeht, immer wird der einmallosge
lassene Pöbel mit seinem Plattfuss das zertreten, was den eigenen 
plumpen Fingern nicht gelingen konnte" (57), kommentierte der 
Autor, nicht ohne dieser laienpsychologischen Erklärung die ge
schichtsphilosophische Deutung mitzugeben, daß die Desakrali
sierung des Sakralen im Dienste der Sakralisierung des schlecht
hin Unheiligen, nämlich egoistischen Geltungsbedürfnisses und 
politischen Machtstrebens, unternommen worden sei. Obwohl 
Reck-Malleczewen den Münsterischen Wiedertäufern damit Un
recht tat, weil er ihre gesellschaftliche Repräsentanz, ihren theo-

Fritz Reck-Malleczewen: Bocke/san. Geschichte eines Massenwahns. 
Berlin 1937. 
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logischen Informationsstand, ihren religiösen Glaubenseifer, ihr 
soziales Engagement, ihre selbstlose Opferbereitschaft und ihren 
demütigen Todesmut unterschätzte, traf er die Motivation und 
Verhaltensweise der Nationalsozialisten, die - ähnlich wie die 
Stalinisten - den vorläufigen Endpunkt des Säkularisationsprozes
ses markieren, in dessen Verlauf das Heilige entheiligt und das 
Unheilige geheiligt worden ist. 

Drei Etappen dieser Entwicklung sollen im folgenden umrissen 
werden, wobei ich mich auf die mit ihr verbundene Transformie
rung religiöser Bilder konzentrieren will. 

11 

Wie sich das Sakrileg ikonoklastischer Bildverletzung auswirkt, 
zeigt die entstellte und verstümmelte Grabplatte einer Äbtissin aus 

dem Dom von Münster, 
der am 24. 2. 1534 von 
Wiedertäufern als "Baal
stempel" gestürmt und da
nach als "große Steinkuh
le" zum Abbruch freige
geben wurde (Abb. 2): 3 

Dem Gesicht der Äbtissin 
sind die Identitätsmerk
male geraubt, der rechten 
Hand die Schwurfinger 
abgeschlagen worden -
die Erinnerung an die be
sondere Tote mit ihrer 
eigenständigen Lebens
leistung ist damit ebenso 
ausgelöscht wie das leib-

Abb.2 
liche Symbol ihrer gesell
schaftlichen Mündigkeit 

) Martin Wamke (Hrsg.): Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks. 
München 1973, Abb. 8. 
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amputiert. 
Was sich bei flüchtigem Hinsehen als erschreckendes Resultat 

eines kunstzerstörerischen, humanitätsfeindlichen, pietätlosen 
Vandalismus darbietet, erweist sich jedoch - wie Martin Warnke 
erkannt und Norbert Schnitzler bestätigt hat4 

- als wohlgeplantes 
und -durchdachtes Werk sozialen, politischen und theologischen 
Kalküls. Die Verstümmelung der Steinfigur orientiert sich an den 
legitimierten Verfahrenspraktiken zeitgenössischer Scharfrichter 
und Folterknechte, um als Akt rechtmäßig-gerechter Bestrafung 
zu gelten. Die dabei entstandenen Verletzungen ahnden den geist
lich-weltlichen Herrschaftsanspruch der abgebildeten ,papistisch
pfaffischen' Würdenträgerin, an dem diese über ihren Tod hinaus 
mit dem Dauer suggerierenden Epitaph und seiner Macht bezeu
genden Nähe zum Altar festzuhalten suchte. Die Denkmals
schändung stellt sich in die Tradition der götzen stürzenden Aktio
nen gegen religiöse Bilderfetische, die sich auf das alttestamenta
rische Bilderverbot, die frühchristliche Bilderablehnung, die by
zantinischen Bilderfeinde und die wortgläubigen Kirchenreiniger 
der Reformation stützen durften und auch niedriger eingestufte 
Chargen der Kirchenhierarchie wie die erwähnte Äbtissin nicht 
verschonten, zumal ihnen die Ehre der Altäre zuteil werden moch
te und sie so in das himmlische Pantheon aufsteigen und sich ver
götzen lassen konnten. Doch nicht genug damit. Unter Berufung 
auf Bernhard Rothmann, den theologischen WortfUhrer der Täufer 
in Münster, weist Warnke nach,5 daß die Ausmerzung der überlie
ferten Bedeutung im verstümmelten Bild neue Bedeutung frei
setzt: Die gewaltsame Annullierung des Anspruchs der Äbtissin 
auf weltlich-geistliche Bevorrechtung beschwört den gesellschaft
lichen Gleichheitstraum herauf, was die Wiedertäufer als utopi
sche Hoffnung begriffen und ihre Gegner als konkrete Drohung 
verstanden und beide bewegte, die angeschlagene Grabplatte als 
ermutigendes Denk- oder abschreckendes Mahnmal im Dom zu 
Münster stehen zu lassen. 

4 Wamke (Anm. 3), S. 93. - Norbert Schnitzler: Ikonoklasmus - Bil
dersturm. Theologischer Bilderstreit und ikonoklastisches Handeln 
während des 15. und 16. Jahrhunderts. München 1996, S. 222. 

, Wamke (Anm. 3), S. 92 f. 
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Dementsprechend scheinen die Münsterischen Wiedertäufer bei 
ihren Bilderstürmen auf die völlige Zerstörung und gänzliche Be
seitigung der attackierten Objekte verzichtet zu haben, wo sich 
deren Botschaft in ihrem Sinne verändern und tradieren ließ:6 Ihr 
religiös, politisch, sozial motivierter Ikonoklasmus erschöpfte sich 
nicht in Bilderfeindlichkeit, sondern suchte nach eigenen Bildern, 
die höchste Glaubwürdigkeit gewannen, wenn sie visionär emp
fangen und damit religiös verbürgt waren. 

Dafür lieferte das Wappenbild des Täuferkönigreiches ein be
zeichnendes Belegbeispiel (Abb. 3).7 Durch die Vision eines bren
nenden Lichtes zwischen zwei Schlachtschwertern beglaubigt, die 

• .:::-_.",..' ...... _j+t-;~ -"'--t"'" ~~ von König Bockelson als 
göttliches Beistandszei
chen gedeutet worden 
war, zeigt es eine Welt
kugel in Form eines 
Reichsapfels, der von ei
nem Kreuz gekrönt und 
den Schwertern der Ra
che und des Geistes (als 
Symbolzeichen für die 
weltliche und die geistli
che Macht auf Erden) 
durchbohrt ist. Über
kommene Motive auf-

greifend und eigenen Zwecken unterwerfend, beweist dieses 
Emblem, daß die Täufer in Münster Bilder nicht verschmähten, 
sofern sich - wie Martin Luther gefordert hatte - ihr Gebrauch vor 
Gott und den Menschen rechtfertigen ließ. 8 Dieser Bedingung 
glaubten sie jedoch zweifelsfrei und anfechtungs los zu genügen; 

6 Vgl. Schnitzler (Anm. 4), S. 219. 
7 Max Geisberg: Die Münsterischen Wiedertäufer und Aldegrever. Eine 

ikonographische und numismatische Studie. Straßburg 1907. Neu
druck: Baden-Baden 1977, S. 1 und 22 f. - Karl-Heinz Kirchhoff: U
topia 1534/35. Entstehung und Untergang der "Gemeinde Christi", 
der sogenannten Wiedertäufer. 4. Aufl. Münster 1991, S. 8 und 12 f. 

8 Warnke (Anm. 3), S. 72. 
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denn obgleich sie die geistlich-weltlichen Bildelemente ihres 
Wappenschildes in den Dienst politischer Machtausübung steIl
ten, konnte sich ihr religiöses Gewissen mit der gläubigen Zuver
sicht beruhigen, daß sie "das Reich Christi auf Erden" herbeifllhr
ten und Münster als "lebendig gewordenen Tempel" verwalteten.9 

III 

Am "Tempel der Menschheit" wollten - wie Johann Gottfried 
Herder unterstrich - auch die Freimaurerbünde der Aufklärung 
bauen. 10 Doch während der Tempel der Münsterischen Wieder
täufer ins heilsgeschichtliehe Erlösungsprogramm eingepaßt war 
und Bildvernichtung wie Bildstiftung religiös begründet blieben, 
konnte sich der freimaurerische Tempel nach Aussage von Hein
rich Zschokke nur noch als "Form des maurerischen Gedankens" 
darstellen: 11 als virtuell-ideeller Bewährungsraum innerweltlicher 
Humanität und als konkrete Loge, in der das Wiederholungs
erlebnis allegorischer Freundschaftsrituale den brüderlichen Zu
sammenhalt herstellen, stärken und besiegeln soll. Dabei beher
zigten die englischen wie deutschen Gründerväter der Frei
maurerei den Rat des Deisten Jean-Jacques Rousseau, sich ange
sichts der "Begrenztheit unseres Wissens von Gott" auf das "mo
ralisch Notwendige" zu konzentrieren, ermutigten sie den Logen
reformer Ignaz Aurelius Feßler, "maurerische Rituale" zu entwi
ckeln, die die Aneignung von Vernunftprinzipien durch die Ge
fuhlskräfte ermöglichen. 12 

Y Kirchhoff: Nachwort. In: Hermann Rothert: Das Reich der .. Wieder
Um/er" zu Münster. 4. Autl. 1984, S. 31. - Wamke (Anm. 3), S. 82. 

10 Johann Gottfried Herder: Adrastea. In: Sämmtliche Werke. Hrsg. von 
Bernhard Suphan. Bd. 24. Berlin 1886, S. 138. 

11 Heinrich Zschokke: Das Urverhältnis der Menschen. In: Rolf Appel 
und Jens Oberheide (Hrsg.): Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit. Deut
schsprachige Dichter und Denker zur Freimaurerei. Graz 1986, S. 58. 

12 Zit. von John McManners in: ders. (Hrsg.): Geschichte des Christen
tums Frankfurt am Main und New York 1993, S. 301. - Eugen Lenn
hoff: Die Freimaurer. Geschichte. Wesen, Wirken und Geheimnis der 
königlichen Kunst. Zürich, Leipzig und Wien 1932. S. 130 f. 
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Dementsprechend wurden für abstrakte Ideen, Begriffe und 
Ziele "sinnfällige Bilder" gesucht und gefunden, um - wie die 
1817 veröffentlichte Enthüllungsschrift Sarsena verrät - zu einer 
zusammenhängenden Hieroglyphensprache verbunden zu werden, 
welche sich "in Uebungen" und d.h. im liturgisch-rituellen Zu
sammenspiel aneignen läßt. 13 Dabei übernahm man aus dem 
Brauchtum der Dombauhütten Handwerkszeug, Handwerkerord
nungen, Handwerkersprüche und Handwerkerdialoge, ergänzte sie 
durch anschlußfahige biblische Wort-, Bild-, Orts- und Hand
lungsvorgaben vor allem aus dem Alten Testament und ließ sich 
von den sinnlich wirksamen Ritualen und Liturgien der engli-

Abb.4 

schen Episkopalkirche, 
der katholischen Kirche 
und der jüdischen Glau
bensgemeinschaft inspi
rieren. Da aber weder 
konkrete Bauarbeit ge
leistet noch alttestamen
tarische Lebenswirklich
keit wiedererweckt noch 
Gottesdienste gefeiert 
und Kulthandlungen 
vollzogen werden soll
ten, beschränkte man 
sich darauf, die eklektizi
stisch ausgewählten und 
geschickt aufeinander 
abgestimmten Bilder und 
Bildsequenzen im über

tragenen Sinne und d.h. als allegorische Denkbilder 
und -bilderfolgen zu gebrauchen, die nützliche Wahrheiten ver
mitteln, aber zugleich offen genug bleiben, um die individuelle 
Vorstellungskraft zu reizen, sie inhaltlich zu füllen. 

13 Lennhoff (Anm. 12), S. 16. - (earl Friedrich Ebers ?:) Sarsena oder 
der vollkommene Baumeister ( ... ).3. Aufl. (Bamberg 1817), S. 40 f. 
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Was ich damit meine, veranschaulicht ein früher Stich mit 
freimaurerischen Bildzeichen und Bildrequisiten (Abb. 4).14 Zur 
Erläuterung greife ich nur das Auge Gottes heraus, das als pars 
pro toto auf den sogenannten "Allmächtigen Baumeister aller 
Welten" verweist, der das Weltgebäude errichtet hat, beaufsich
tigt, weiterbaut und dessen genauere Bestimmung laut Freimau
rer-Lexikon "freigegeben" ist. 15 Gottes Auge kann daher ganz 
konkret im Bildsinne verstanden werden, läßt sich aber auch 
hochabstrakt als Sinnbild 
fur die Vorsehung auffas
sen, die kosmischen Ge
setzen gehorcht, und ist 
aufgrund dieser Deu
tungsspanne später gern 
durch den flammenden 
Stern mit der Initiale G 
ersetzt worden, die für 
Gott und Glauben, aber 
auch fur Gnosis (in der 
Bedeutung von Erkennt
nis), Geometrie u.a. steht 
und folglich für religio
nen- und konfessionenü
bergreifende Auslegun
gen offen ist. 

Daß solche Bilder in 
koordinierende Bildsyste
me eingebunden sind, die 

Ahb.5 

rituelle Abläufe ermöglichen, zeigt die neuere Abbildung eines 
stilisierten Logenteppichs (Abb. 5), 16 der als Instruktionstafel, 
Ritualgegenstand, Lehrstufenbilanz dient und die Kreide- oder 
Kohlezeichnung abgelöst hat, mit der ursprünglich der Boden 

14 AppeJlOberheide (Anm. 11), S. 100. 
15 Eugen Lennhoff und Oskar Posner: Internationales Freimau

rer-Lexikon. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe 1932. Wien und 
MUnchen 1980, Sp. 626. 

16 Informationsblatt, o. O. o. J. 
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improvisierter Logen versehen wurde. Die beiden Fußstapfen in 
der unteren Bildrandmitte signalisieren, daß die dargestellte 
Tempelallegorie im eigentlichen wie übertragenen Sinne durch
schritten werden muß gemäß der von Sarsena mitgeteilten 
Bestimmung, Freimaurerei sei "das wirkliche Gehen des im Bilde 
gezeigten Weges".I? 

Dieser Weg vollzieht sich - wie schon Sarsena wiedergibt und 
andere Quellen dokumentieren - in Frage- und Antwortsequen
zen, die das Bedeutungsangebot des freimaurerischen Bilderarse
nals katechetisch abfragen und umschreibend bestimmen, und 
schließt allegorische Wanderungen und Psychodramen ein, mit 
deren Hilfe das Gehörte und Gesehene verinnerlicht werden soll. 
Dabei enthüllt sich aber, daß dieses "ernsthafte Spiel erwachsener 
Männer" 18 zwar gemeinschaftsstiftend, menschenverbindend, 
phantasieanregend und psychotherapeutisch entspannend wirkt, 
aber zur Beschwörung des Spirituellen, Numinosen, Heiligen, 
Göttlichen nicht taugt (und auch nicht taugen will, weil es sich 
nicht als sakramentale Kulthandlung versteht und keinerlei Reli
gionsersatz zu bieten sucht): Den zusammengeklaubten allegori
schen Denkbildern der Freimaurerei muß - wie Sarsena zurecht 
feststellte - "der Verstand ( ... ) erst einen Sinn geben"; 19 ihnen 
fehlt die Unaussprechliches umfassende Verweisungskraft des 
Symbols; sie gelangen über die Gesetze des Verstandes nicht hin
aus, unterliegen seiner Logik und gelten nur unter dem Vorbehalt, 
daß sich - um eine Wortprägung Lessings zu gebrauchen - "sym
pathisierende Geister,,20 auf ihren Sinn und ihre Bedeutung eini
gen. 

Damit läßt sich die folgende Zwischenbilanz ziehen. Die Wie
dertäufer des reformatorischen Münster beseitigten, zerstörten und 
verstümmelten religiöse Bilder, um eine gereinigte, neuen Zielen 

17 Sarsena (Anm. 13), S. 41. 
18 Diese Formulierung verdanke ich Hans-JUrgen Reimann, der mir er

klärt und vorgelebt hat, was Freimaurerei ist. Außerdem bin ich Horst 
Müller flir weiterflihrende Informationen verpflichtet. 

19 Sarsena (Anm. 13), S. 50. 
20 Gotthold Ephraim Lessing: Ernst und Falk. Gespräche rur Freimäurer. 

In: Werke. Hrsg. von Robert Riemann. Bd. 6. Leipzig 0.1., S. 460. 
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verpflichtete und noch immer religiös verstandene und gerechtfer
tigte Bildersprache zu gewinnen. Die Freimaurer der Aufklä
rungszeit konstruierten eine Bildersprache zum Zwecke logenin
terner Verbrüderung, indem sie profane und religiöse Bilder aus 
dem jüdisch-christlichen Überlieferungsvorrat ausborgten. zur 
Vermittlung von Vernunftprinzipien und Verstandeseingebungen 
nutzten und dabei den profanen oder religiösen Ursprungssinn bis 
auf jenen letzten Kern schrumpfen ließen, der für die abgeleitete 
freimaurerische Sekundärbedeutung unverzichtbar war und zu
gleich fur ein möglichst breites Meinungsspektrum akzeptabel 
blieb. Und die Nationalsozialisten, die ich abschließend anfuhren 
und vorwegnehmend kennzeichnen will, rissen religiöse Bilder 
aus ihrem Herkunftsbereich, trieben ihnen den christlichen Sinn 
aus, fullten sie bis zum Rand mit ihrer Ideologie auf und machten 
sich ihr bewährtes Wirkungspotential für durchaus unchristliche 
Zielsetzungen dienstbar: Der Bilderschatz der christlichen Religi
on wurde enteignet und von einer politischen Ersatzreligion ver
einnahmt, die das Christentum überholen und abhängen wollte. 

IV 

Für diese Sakralisierung des Profanen im Zuge progressiver Ver
weltlichung, vor der die mutige katholische Zeitschrift Hochland 
1936 zu warnen wagte/I gibt es viele Belege. Rudolf G. Binding 
versicherte 1933, die nationalsozialistische "Revolution" könne 
"gar nicht religiös genug" aufgefaßt werden: "mit Umzügen und 
Zeichen. mit Fahnen und Treuegelübden, mit Märtyrern und Fa
natikern bei groß und klein bis zu den Kindern, mit Verkündun
gen und Verheißungen, mit einem unverrückbaren Glauben und 
einem tödlichen Ernst des Volkes.,,22 Diese Beobachtung wurde 
von vielen Seiten bekräftigt. Alphonse de Chäteaubriand betonte 
1937, Hitlers Nationalsozialismus habe "in den tiefsten Gründen 

21 Karl Schaezler: Die "Weihe der Kunst". In: Hochland 34 (1936/37) I, 
S.93. 

12 Rudolf G. Binding in: Sechs Bekenntnisse zum neuen Deutschland. 
Hamburg 1933, S. 20. 
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der deutschen Seele einen Dom des Glaubens aufgerichtet"; 
Hanns Johst bekannte sich 1932 zum "fanatischen Glauben an die 
Tat", der sich aus der "Metaphysik einer Zuversicht" speise; K. 
von Dürckheim-Montmartin vertraute 1933 auf den glaubensstär
kenden und vom Glauben bestärkten Marschtritt der braunen Ko
lonnen.23 Hans Friedrich Blunck stellte 1933 fest: "Wir haben uns 
in diesem Jahr fUr den neuen Glauben entschieden" und "le
ben" mitten "in einem guten Wunder"; und Viktor Lutze, der 
Stabschef der SA, legte 1938 seinen Gefolgsleuten als "Glaubens
trägern und Glaubenskündern der Idee" ein Glaubensbekenntnis 
vor, das ihnen den politischen Glauben an Führer, Volk, Reich, 
Weltanschauung, Wille, Tat und "unseren", das nationalsozialisti
sche "Werk" so sichtbar segnenden "Gott" abverlangte.24 

Was aus solchen Äußerungen spricht, haben zeitgenössische 
Nazismus-Kritiker und -Gegner früh erkannt. Samuel Saenger 
brandmarkte 1933 Aberglauben und Götzendienst der Nationalso
zialisten und verwahrte sich gegen die "Magie ihres völkischen 
Wiedertäufertums".25 Ernst Niekisch beschrieb 1932 den deut
schen Faschismus als "nationalen Messianismus", der "eine Art 
Reich Gottes auf Erden" herauffUhren wolle und dazu den "Glau
ben an das Wunder" voraussetze. 26 Und Ernst Bloch entlarvte 
1930 die nationalsozialistische Perversion des chiliastischen 
Menschheitstraums vom "Dritten Reich", den Joachim von Fiore 
im 13. Jahrhundert verkündigt hatte, und stellte 1935 den "F1im-

23 Alphonse de Chateaubriand: Im neuen Deutschland. In: Europäische 
Revue 13 (1937) 1, S. 442. - Hanns Johst: Kunst unter dem National
sozialismus. In: Albrecht Erich Günther (Hrsg.): Was wir vom Natio
nalsozialismus erwarten. Heilbronn 1932, S. 152. - Prof. Graf K. von 
Dürckheim-Montmartin: Bildung und Heimat. In: Forum der Jugend 
1 (1933) 2, S. 152. 

24 Hans Friedrich Blunck: Deutsche Kulturpolitik. In: Das Innere Reich 
1 (1934), S. 126 f. - Viktor Lutze: Unser Glaube. Die SA zum 
Kampfjahr 1939. In: Wille zum Reich 13 (2. Dezemberfolge 1938) 24, 
S.277. 

25 Samuel Saenger: Sinndeutung. In: Die neue Rundschau 44 (1933) I, 
S. 4; vgl. dazu: ders.: Die Katastrophe des Nihilismus. Ebd., S. 136 f. 

26 Ernst Niekisch: Vom deutschen Protest zum Faschismus. In: Wider
stand 7 (1932), S. 21 f. 
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mer~ oder Rauschbetrug" bloß, mit dem die Nationalsozialisten 
über die Widersprüche ihrer populistischen Ideologie und ihrer 
terroristischen Herrschaftspraxis ebenso hinwegzutäuschen such
ten wie über die Irreligiosität ihrer Glaubensappelle, Glaubensleh~ 
ren und Glaubensbezeugungen. 27 

Die damit benannte Sakralisierung und Ästhetisierung des Poli
tischen im nationalsozialistischen "Glaubensstaat", dem Werner 
Deubels Losung "dienen, 
kämpfen und glauben!" 
auf den Leib geschrieben 
war,28 prägte zwangsläu-
fig die systemkonforme 
Bildersprache, wie sich 
im großen Rahmen am 
Beispiel von Alltagsritu-
alen und FeierkuIt nach-
weisen ließe, aber auch 
mit den folgenden klein-
teilig-ausschnitthaften 
Bild- und Textbelegen 
veranschaulichen läßt. 

Georg Sluyterman von 
Langeweydes unbetitelter 

Abb.6 

Holzschnitt aus dem Kriegsjahr 1940 (Abb. 6i9 greift nicht auf 
das Eiserne Kreuz als üblicherweise verwendetes Grabsymbol für 
deutsche Heldenfriedhöfe zurück, sondern zitiert das christliche 
Kreuzzeichen herbei und verbindet es mit einem wuchtigen Aus
spruch Hitlers, der mit einem Kreuz-Punkt besiegelt ist und den 
religiösen Bedeutungsgehalt der himmlisch illuminierten drei 

27 Ernst Bloch: Amusement Co., Grauen, Drittes Reich. In: Erbschaft 
dieser Zeit. Gesamtausgabe. Bd. 4. Frankfurt am Main 1977, S. 64 
und: Vorwort. Ebd., S. 16. 

28 (Wilhelm) St(apel).: Zwiesprache. In: Deutsches Volkstum 16 (1934), 
S. 44. - Wemer Deubel: Dichtung. In: ders. (Hrsg.): Deutsche Kultur~ 
revolution. Berlin 1931, S. 111. 

29 Georg Sluyterman von Langeweyde über sich selbst (mit 6 Holz
schnitten). In: Das Innere Reich 7 (1940) 5, S. 264. 



Säkularisation religiöser Bilder 233 

Abb.7 

Kreuze auf ihre Denkmal
funktion als Soldatengrab
mäler reduziert. Und das 
1930 eingesetzte, eichen
laubumkränzte, gotisch 
stilisierte und mit Partei
emblemen geschmückte 
Plakat eines anonymen 
Werbegraphikers (Abb. 
7)30 zeigt Hitler als Wel
tenheiland: Über ihm 
schwebt statt der christli
chen Taube ein Adler; er 
hält den Fahnenschaft, als 
wäre es die heilige Lanze; 
seine Faust ballt sich dort, 
wo nazarenische Iko

nographie mit spitzen Fingern auf das Herz Jesu weisen läßt. Bei
de Beispiele machen sich die Erinnerung an christliche Leitmoti
ve, -symbole, -vorstellungen zunutze und lassen sich von deren 
Wirkung tragen, treiben ihnen aber das Christliche gänzlich aus. 

Gleiches gilt fur Richard Euringers Hörwerk Deutsche Passion 
1933, das 1934 als "bestes Buch des Jahres" mit dem ,nationalen 
Buchpreis' ausgezeichnet wurde: 31 Die "Stirn gekrönt von Sta
cheldraht" (11), steht ein namenloser gefallener Soldat von den 
Toten auf, um die Passion nationaler Not im ,krepierenden' Nach
kriegsdeutschland (15) der Weimarer Republik zu durch leiden 
und das gepeinigte deutsche Volk zu neuem Glauben an und tat
kräftigem Werk fur das erlösende "dritte Reich" (47) zu erwe
cken. Christlich vorgeprägte Zentralmotive, Leitsätze, Handlungs
modelle ilbernehmend und um ihren religiösen Sinn bringend, er
fullt Euringer jene "Pflicht", die Hellmut von Cube 1935 allen 
"Dichtern der Gegenwart" auftrug: "Priester des neuen Glaubens, 

30 Plakat. In: Peter Adam: Kunst im Dritten Reich. Hamburg 1992, S. 
19. 

31 Richard Euringer: Deutsche Passion 1933. Hörwerk in sechs Sätzen. 
Oldenburg und Berlin o. J. 



234 Horst Denkler 

Maurer am geisti~en Bau ihres Volkes, Soldaten gegen die Ver
wirrung" zu sein. 

v 

Abb.8 

Ohne daß es Hellmut von 
Cube gemeint und beab
sichtigt haben kann, lie
fert mir seine Formulie
rung mit ihrer ausdrückli
chen Nennung der gegen 
Verwirrung kämpfenden 
Soldaten, der am geisti
gen Bau arbeitenden Mau
rer, der den neuen Glau
ben vermittelnden Pries
ter willkommene Stich
wörter, mit denen an
klingt, was ich als Ent
wicklungsetappen der 
Säkularisationsgeschichte 
religiöser Bilder skizziert 
habe: die religiös moti
vierten Feldzüge der mili

tanten Wiedertäufer gegen verwirrende religiöse Bilder, die unre
Iigiös begründete Verwendung religiöser Bilder zum Tempelbau 
der Freimaurer, die antireligiös bestimmte Vereinnahmung religi
öser Bilder für den ideologischen Aberglauben der Na
tionalsozialisten. Daß dieser langwierige Prozeß mit seinen ab
weichenden oder gegenläufigen Nebenströmungen die religiösen 
Bilder auslaugte und bis ins Kaummehrerkennbare und Unkennt
liche verwaschen hat, ist unschwer zu folgern und schlägt sich 
beispielhaft in zwei Kinderzeichnungen nieder, die nach der Wen
de in einer sächsischen Schule entstanden und unlängst von Hel-

l2 Junges Schrifttum: Hellmut von Cube. In: Das deutsche Wort (Die 
literarische Welt - Neue Folge) 11 (27.2. 1935) 9, S. 6. 
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mut Hanisch veröffentlicht 
worden sind: Sie zeigen 
Gott als schwarzen Nebel 
und als schwarzes Loch 
(Abb.8).33 

Wo aber so gut wie gar 
nichts mehr ist, stellen sich 
leicht Verlustgefllhle und 
Phantomschmerzen ein, 
die die Phantasie wuchern 
lassen. Bezeichnende Bei
spiele dafur bietet die 1995 
erschienene Comic-Serie 
Preacher von Garth Ennis 
und Steve Dillon, der nach 
Kritikermeinung "nichts 
heilig ist" und die eben 
deshalb das Heilige vor
aussetzen muß: 34 Hinter 
dem irrwitzigen Höllenrei-
gen religiös vorgeprägter Abb.9 

Bilder, der in seinem Kopf 
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tobt, vermutet der Titelheld und Prediger Jesse Custer als letzten 
Erklärungsgrund "DAS WORT GOTTES" (Abb. 9),35 

Ob und inwiefern dieses weiterträgt und in unserer Gegenwart 
die alten religiösen Bilder bewahren hilft und neue religiöse Bil
der entbindet, vermag ich nicht vorauszusagen, Vermuten möchte 
ich aber, daß das alle angeht und von jedem einzelnen abhängt, 

33 Helmut Hanisch: Die zeichnerische Entwicklung des Gottesbildes bei 
Kindern und Jugendlichen. Stuttgart und Leipzig 1996, Abb. 57 und 
51. 

34 Garth Ennis und Steve Dillon: Preacher I: Die Stunde des Predigers. 
München 1996; dazu: Helmut Ziegler: "Zähl bis drei und bete .. ," In: 
Die Woche (20. 12. 1996), S. 39. 

35 EnnislDiIlon (Arun. 34), unpaginierte Seite. 
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~lt>\-.:rr ~~ A\-lf~7J\-~ls:. J~ 4ltJi~f~1 ?j~q.. Aa~.2-~ .:§:.~~ 

~ OJ.l1J% -T~.2-~Mj J~~ t>\-~~ ~~.2_~ ~~% ~o\- ~\-{l~% 

~~H:l {171711 ~~ "f=- ~~Tt! 7J\-it°lq.. J c1L-J- ol~Mj 1f\:!- 71) o\-y 
q.. ~6~ ~~~nt~ {l~~ ~~~s:.~~Tt! ~~,*g~ ~~~ 

Bemhard Rothmann% ~ ~.2-~ 41 ).~l ~~ tI\-~711 ~ lIJ--eJB °1 ul~) <>l) Ai 
;zi-;JB ~ul~ ~ofltJiaj~ ?;:!0l Afl~-8:- ~ul~ 't~ ?!.2-~ oloj~l.:rr 

~g% ~~~ß5!.~q..5) ).~l~~olaJ *iiI.~~ ~"'t!<>ll tlJ~ ~"f=-s:.-?:lAJ 

9-1 JlT~ ~T!il~.2-~ .!f-.R.~A171 ~ ?!.g- A\-~~~ ~%~ ;g-n% ~ 
ci41.:rr~J- -V-0l~.2-Y, 0l?!% Aßhjlallnt~ %~lljo\-~ ~oJ.2-~ Jaj.:rr 
J~ ~tlJ~J-~~ T~l~~ ~~.2-~ lIJ-Q{~q.. °l~ %<>llA1 0J:~.g- lIJ
-eJB R~ tlJaj~:i&% %71~ -5}~~~ 71~~~A1 Ef.~ 7JQ{% ~c1 
~.2-71 ~ 7J.:rr~~A1 ~6E1 Aa~oJl 7-Il~ ~Al~s:.~ ~q.. 

des 15. und 16. Jahrhunderts. München 1900, 222 ~. 
5) Wamke (2{9- 3), 92 ~ 01 eS}. 
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.:g.z:J% ~.g. tJl,*~~1~01 ~~i5")-~ DI]A1 Ä17)- Sjol,* ~~~11 ~? 
~ -'T- ~~ 7J~Ol1~ ~~i5"] 3IJ-~i5")-11 ~17ji5")-~ ~% ~71V1 ~01 .!i!. 
'?Jq,6) AßAi13l13IJ-~Sj ~-"ii!.~0111 ~J~1~'?J .:::J.i!l11 AI-~~'?J ~,*3IJ-~ 

'T'-Sj~ i~PJ~Oll tJl~ ~tJl~.2..~tt! it\± ~ol 01-t..JS!:l.q. 1:l1~% .J~ 

~ö)-~ '?J, .:::J.~.2..~~ ~-"ii!.~.2..~ .!i!.%.{! 7J~ ~11Sj ~~Aa% .tl ~ 
i5"1-7Il ~~ 11%V1 0101Äj~% .:::J.~.g. *ö)- \.·H;iTt! ~olq. 

Aß Aij3l]3IJ- 9J-~ ~ {f-AJ.:r ~.g. .:r~ Oll tJl V1 ~ ID] V1 % 7j ~ol ~ 11 ~ 
q(.:r'i:! 3)7). \t°l f~.g. !f- 7n~ e ~ A)-0IOl]A-j Ej-.2.E.11 ~:: ~~ 

~~% .!8-ä-ß .!i!.-;-{! jß - .!it~e 9J-.g. ol~% ~Sj 5:.~{1.2..!l ~ol 

i5"j-~q -, 01 .:::J.~.g. 11;<)-7)-71- c::3~~~1l1 ~~i5")-11 ~:: .:ri!l11 .!it 
-'T-9t ~~(Ä1TOllAl~ AiI4j-~'?J ~.:i1j- ~-"ii!.~'?J ~% LfEj-41~ 1l-7cl71 
~~A-j)~ ~ol ~~ol ~i>1~:: ÄFr~~ ~Ell!l Ä1T~ .!i!.of-?11 
~q. ~~.{! .2.EJ.!!~ ~o)-~of Äj-~Sj -&~% .<flä-ß Al--§-i5"I-tt!A-j 01 
0J~ i@.g. Jt!~Ei~ Ai13113IJ-7j- - o!-'t! .!f-Ei7!- ~T~~ol - ~.:i1j- '?J{t 
'5iOll Ai .:::J. At%~ AcPi:t"'J% %~~ ? ~:: V1 ~,*~i:-% 1f-A 1i5")-Ä1 
~~q:: ~% ~~~q.s) ~{1~ Lf.<fl iiol ~1D]i5"1 01 .:f:-(i% 't!~ 

AI7'IJl ~q11 .:r~.g. .:::J.eiLf ~11 ~S!:l..2..t..J, {f-~.:r'i:!~ ~-"ii!.~ ~.g. 

AiI4j-~'?J A±~% ~J~1~ -t!~ß»-"I-Oll .!8-A)-i5")-llli?- AI-%i5"I-11 ~%OlI5:. 

~Ti5"t 11 .:r~.g. "oll? .:r i!l ~5:.~ 9J-~% Äl1l-Oll" -(! lIi5"j-oj Jt!~ Ei 
~ "~öj- %~ol:: AJ~".2..!l q~\!:!q:: ~%Oll ~ ~~.2..!l ~-"ii!.~ 

o,HJ% ~~ -'T- ~~~ ~0Iq.9) 

6) Vgl. Schnitzier (Zf"r 4), 219 ~. 
7) Max Geisberg: Die MOnsterischen Wiedertäufer und Aldegrever. Eine 

ikonographische und numismatische Studie. Straßburg 1007. Neudruck: 

Baden-Baden 1977, 1 ~ '301 22 ~ Ol!}. - Karl-Heinz Kirchhoff: Utopia 

1534 / 35. Entstehung und Untergang der "Gemeinde Christi", der soge

nannten Wiedertäufer. 4. Auf}. MUnster 1991, 8 ~ 'iIJ 12 ~ 01 '6}-. 
8) Warnke (Zf"r 3), 72 ~. 
9) Kirchhoff: Nachwort. In: Hennann Rothert: Das Reich der "Wiedertäu

fer" zu MOnster. 4. Auf}. 1984, 31 ~. - Warnke (Zf"r 3), 82 ~. 
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111 

i;\12c-j johann Gottfried Herder7t 7J.:?:.~*01 7-I1%?.9l Altll.9l E 

2-]nll olE- tll~~Attll5:. uC~.Ht.9l A.:I~"% {:!~iit.JlAt ~t:J-.lO) :I~~y. 

Jj!! ~ E~ Aij A-l1 all nJ-.9l AJ ~ 01 :I 2-] /- 5:. ~ \:!A -3:j T ~ .9l 7-11 ~ Ol] ~ '5( 4'

~Al ~.Jl :I~.9l l~JAJ~ nJ-~ ~ .:f~ !f.~ *.iiL-3:j.Q.~ ~~Al~~Al 

~ ~ ~J?:!, Ir 2-j nl] 01 E-.9l A.:I ~.g. iil-<i.l2-] iil :&71] Heinrich Zschokke.9l 

~Ol] uJ-E-Al-J?:! 't!Al uE2-]uJl0]E- At~.9l <1IJ:ll"~1fr 7]~~ ~ ~% 

~01t:J-.I1) ~ A-l]7-I] 4l-3:j -tPjt.-]E.j.9l ~Aij-3:jO].Jl O]AJ-3:j<i.l {3~.9l :g

Zl.Q.~Ai. .:l2-].Jl Jf-7J.9l ~ ~~].Jl2-] -3:j ~1.9l.9l ~* -3:j >\I] ~ 0] <11 ~l o~.9l 

~4;'-% 7J§}iit.Jl ~~ß"ll0~ ~ T>\I]-3:j<i.l {j~±~A1 ~0]t:J-. ~~ ~ 

5:.01~~§..9l E2-]nl101E- ;;'JA1Al-~.g. u{lOll tll~ Jf-2-].9l A]~~ol ~l~ 

~~" ~.Q.t.-] u5:.l2j-3:j.Q.~ ~~-3:j<i.l 5!"Ol] {j~iil-el-~ *{l~At if-± 

]ean-jacques Rousseau.9l *.Jl~ 7t~Ol] A~ ~.Q.oj E2-] nll 0] E- A] nJ

.9l 7" ~ Al-<i.l Jtl];;; ~~ Ignaz Aurelius Feßlerit .Jl.!f-ß"ll, {}~.9l ~ % .!8-

ß"ll 0JAJ.9l ~~% ~=;711 iit~ uIr2-]nllolE- ~].9l"~ ~~A]7]5:.~ ~ 

t:J-. 12) 

.:lOl] uJ-el- 4'-~-3:j<i.l 0l\?l~, 7~~~ .:l2-].Jl ~lf.~% ~~~ u~Ol] 51 
~ <1IAJ~~"O] 4'-T~~t:J-. 1817\1 *{}.f:! tI]~~Ai<i.l 'AtE-~]Y. 

Sarsena'Ol] .9liittt! 0]5!~.g. u~-;:;"~ oj]Il~9l- ~].9lit.!8-ß"ll -3:j%7t'ö 

10) Johann Gottfried Herder: Adrastea. In: Sämmtliche Werke. Hrsg. von 

Bemhard Suphan. Bd. 24. Berlin 1886, 138 ~. 
11) Heinrich Zschokke: Das Urverhältnis der Menschen. In: Rolf Appel und 

Jens Oberheide (Hrsg.l: Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit. Deutschspra
chige Dichter und Denker zur Freimaurerei. Graz 19ai, 58 ~. 

12) Zit. von John McManners in: ders. (Hrsg.l: Geschichte des Christen
tums. Frankfurt am Main und New York 1993, S. 301. - Eugen Lenn

hoff: Die Freimaurer. Geschichte, Wesen, Wirken und Geheimnis der 
königlichen Kunst. Zürich, Leipzig und Wien 1932, 130 ~ o]i>}. 
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t;~?l] ~ ~, ~§.~~-"a 0] ~~ t:ll~~ff:l{f-At1t ~~~oJ0F ~q..I3) :::r 

ttJl -"at$- ~~At ~~91 ~il!loJlkj ;;;t%-{! ~~01t.f ?.:g.~At~91 ~Ai 

jJl7-l!, Zl'f!~, :::rajJI rJl~~0l<~t;1 T~) "873oJ1 Ai ~oJ.g. ~%7H5" 

~ W, ~"'J, AJ~, <5~~oJ] rJl~ ~.!j!A~~1t .!i!.~~~~ol, ~~ -"a 
~ ~ 2} 71-%~ .iil~ :::r aj JI ii- rJl.iil .iil~ 011 Ai {t ? ~ -c YZf~ Al191 

2} oj]llH91-6j°1 ~y% 9-~q.. :::rc~t.f ~ajoJ]01€oJlAi~ T~~<tl ~ 

~~~01 01-'f-oJ~ l€lJl.S:, T~"'aAi~ ~91 ~{l01 q.A1 ~71~ l€lJl. 
s: ~~~ ol, !f ~ oj1llH~ .s ~ l€lJl.S:, All91-3J <5» ~ 7t ? ß» ~ l!lJl.S: 
~~7] ttJl~oJ1 ~~9-91~~1t ~lilJ~oJ 'ö?'ö~t;J-?l] Ai1t ~~-{! 

010]A]~:i!}- :::rc~~ 0101A]~91 ~~01 .g..ii--3J 91 01oJ]Ai, q.A] w"6jj ~ 
"1].:ilt!1~ jFJ~1t AH-~~ 3ioJ1 &~01 ~4'oJ~q.. :::rc~~ ~,,11JI 

aj~ jf.~~.g.. ii-%~ ~{l% ~",€:t;t~ %A1oJ1 :::r ~%% A!::.1t jH 
-9-S:~- 7H<tl~91 ~"'J~% A1-~t;t71oJl *fl-~ ~-s ~~ ~ElI1t 'Jot 
~~q.. 

:iIajoJl01;:-6j :::r~91 7]§.~:i!}- Jl.~~1t 01-'f-oJ~ &%71 %~~7t 
~7t 9.jo1t;~~ tl1-~ ~ .!i!.oj~ 3i01tt(:::r~ 4).14) A,1~01ct~ ~~% 

{:!1HlJI Y A1t;1-ui J.l1~~HAi 1.lJI ~~, :::rc~t.f :::r 1j~~ 91 0 1it1j.g.. 
:iIajoJ101€--"t~oJ1 tr}~ 3i it~tfl ~At~91 "6jj~oJ1 "Atii-1t°l ~7-l 

~" 'U~ ~~ ".2.~ A-J1"'J91 ~'ö~ ~~7F'~ 7taj?'1JI ~~ {l91 
~15)- '~~~ ~~ Jf-fl- pars pro toto' - % 7tA1.:il 1i~"6jj .!i!.3!ltt. 
{l91 iE.g.. °t? TjJ]~~1t :::r~01 .!i!.oj?.:il ~~ 91 p 1 cr!oJ1-"i °1"6jj 
~ ? ~~t.f !f~ ot9- 4'~~~1t -9-9-91 ttl~oJl "*~t;1-~ {l91 1i 
ajoJ] rJl~ ~7cl~1t 01"6jj~ ?s: 'Uq.. {l91 ~.g.. ol~~ r~.g.. "6jj~91 

~ ttJl~oJ1 °1+ 717J]°1 Gct~ :;:! Al-~ 7r~ 1J,lt.f~ ~1t rJljj1~71S: 

13) Lennhoff (z}~ 12), 16 ~. - (earl Friedrich Ebers?:) Sarsena oder der 

vollkommene Baumeister c..). 3. Auf!. (Bamberg 1817), 40 ~ 01 ii}. 
14) Appel/Oberheide (Anm. 11), 100 ~. 
15) Eugen Lennhoff und Oskar Posner: Internationales Freimaurer-Lexikon. 

Unveränderter Nachdruck der Ausgabe 1932. Wien und Münster 1980, 

626 ~. 
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~.2..y, G~~ :3! 7.}-~ {l Gott~ ~% Glauben, .:J.cl~ !:f.~ ('{!~o] 

~ ~ ~ 0] "I] Ai ~) .:J..'r..A]!: Gnosis, .:J. e1.Jl 7] '5"}-~ Geometrie %% ~ 

~ 31o]~.2..uj .:J. ~~ ~jl9} {l0J~ qOJ~ ~3IJ-~ o}--'f-.s.~ tJl~ 

"I] 7t'ö Aa% ~o-j~~q . 

.:J.Cl~ .:J.~~o] ,*~~~"'ao] ~::: .:J.~~]llloj] ~"t~.Jl ;;Ijl~~ 

;z}ß»% 7t'ö71]~q~ -31% ~:Coj] t..J-.g. ~ 0J~'l-!{! 1J~± °J\:l:A~ 

~A}-7t .!;i..O:j?.Jl ~q(.:J.~ 5).16) 0] 0J\:]:-7.}-~ lll%~ ~~.2..~, ;;Ijl~ 

~ t::!P'J.2..~ .:J.2.j.Jl 7-l1%1(!-7-l1~ ~{!-.2..~ A}-%~~.2..uj ~i!1I ~.f~ 

.2..~ AJ]1f~;z} 1J~±~ l:l}-1!fojl .:J.Pj7.]-t: ~rt! ~lflo]t..J- "*\:]:- ~1!-% 

r:jJ{lis}-JlI ~~q . .:J.~~ 'Ö'}-1(!-'?1 ~zr<>ll .:J.t!;j~ ~~ !f- lij~ ~7.}-~ 

.g. RA}-!{! "'a~~ ~c~].Jl2.j7t ~i!1I~ ~o]oj] ~o-jAit..J- .g.%~ ~o]oj] 

~o-jAlt..J- ~o-jAl w.Jl 7.]t..J-7t0l: ~~ 31~% 7te17'].Jl ~q. 0]31.g., 

E.2.joJ]o]E~ ;;Ijls:.~ ".:J.~oj] t..J-El-\:! ~% lI;;lj]~ ~o-j7}-~ ~!"o]q, 

~.Jl "7.}-.s.;;Ijlt..J-"l}- ~'Ö'}-::: ~o]oj] ttl-~ 31 o]q.17l 

0]0] '7.}-.s.;;Ij]t..J-'7}- ~~is}-.Jl ~.Jl q~ ::t-~~o] 7]~'Ö'}-.Jl ~*o] 

0] ~.g. II2.j uJ]o]E~ 0]0]7.] 7.1~±7}- ;;Ij]1f'Ö'}-.Jl ~~ ~o]~% jl 

2.j ::t-'it~.2..~ ~ ::t-'Ö'}-.Jl q~ W~ .Jl~ ~ '?1 A1 it7S 'Ö'}-.Jl ~::: ~ ~~ 

~::t-4 r:jJ'it~~ o]-'f-o-j~ ~.2..uj ~c~].Jl2.j~ ~?4~ ~~~ 1J2.j~ 

~ ~ ';i !:f. ~ Y ~is}-Jl ~ q . .:J. Cl t..J- .:J. trJl ""'a '{! 0] i1 1J7.}-~ ~ 0] ;z} 

7.1~ %~"18)7}- 1f%~]~ ~"'aA]r.j?.Jl '{!zr~% ~~A]r.j?uj tt,* 

~ 7.t~'Ö'tJl 1Je1~]%~.2..~ {l~% -i-s:.~ tJl?7]~ is}-7.]l(!- ~~'{! 

31, 71~~ 31, Aa!:cl~ 31 .:J.e1Jl {l~'(! -31% ~cl~.2..7']~ t:~oj]~ 

16) Infonnationsblatt, 0.0., 0.]. 
17) Sarsena (zr? 13), 41 ~. 
18) °1 li~~ ~ T ~i:- ?;!.g. ~!::. ~g?,jj t!}°ltfr Hans Jürgen Reimann 

Qj~olt:l Ji:- Y-oJ1Jll ~cj tiJlolE-0l Jj!-'3!~Al ~t:t4ß11 ?~.:il %~ ~~ 

.Q.~ .l;i..0:! ?~q.. J~.fofl.5:. Y-i:- ci ,*k\l~ ~.l;i..ii €' ~g!::.§. -'lle-i 
Horst MülleroJl Jll.5:. {!A~ 1:! ßII 0J: ~q.. 



245 

~%ol ~it:J ?jeq.e JlJ .sc~\:!q.. !f.~ ~%oJ ~Jl7:~ el}-it:J~ ?je 
q.~ 51, 9JI4t>~'i1 :::L %:§:j~ AJA}(~.)~~~ *.a~ ~J.2j$»-?-I~ 0J 
t1l~it:l ?j~E.nJ ~.:i! ~.ii1.~ t:!l{!t>~Jl7:~ t>~it:l ?j~71 lI1I{f-0lq.. 'it:~ 

2~1y.'7~ %tl~s.JlJ .tI-1::l~Jl ~*ol ~~ uflole ~1~.2j ~HJ71~ ~ 
i!11Jl~~ lE%~ojl ".2.).J 01 (..J lll~± t>l-y..2j ~pl~ 4'-O:jt1l0F"19)~ 
~q.. :::L lE%~ojl~ ~~~~ ? ~~ ?!-i- ~1tel}-e %7cl.2j it:]A]E=l 
0] ~ O:j ~ ~ ~71 lI1I{f-0] q.. :::L51 ~,g. .2.AJ.2j '{l.?j -i- 1ß ~ Ai 7:1 ?j~nJ 

.2.AJ~ ~~ojl ~4f~jl, i!-l1~.2j w-i- ~~ wel}-7:l-'i1, "Ai~ ~Y-i

?!-JI ~~ A}~~"20)ol :::L lE%~~ .2jplojl ~~ ~~.2j ~ji:l~ ~q. 

~ 3: Z:! i5"r Oll AJ rt AJ -i- 4'- O:j li!-e q.. 

ol~Mj q.g:4 ~,g. *{}~~-i- t.H~ ? <V.-i- ?!o]q.. ~.ii!7ß~-i

'}T~ -'i'.!~Ei~ fißkllajl3lJ.~ ).ß~~ ~~-i- -?-I811 1::l:§:j.~, O:j~t>l ~.ii1. 

~E.~ o]t1l~JI 1::lrt~~ o]plit:] ~~~ :lJ~i5"r7] -?-It1l 't.ii1.~ ,% 
~-i- ~J71t>}jl 3lJ.l!ji5"}JI ~-et>r~q.. 7-Il%9'~ A]71~ ~~ ufJoJe ~ 
A}t:!l~ it:l.ut t.HojJAi~ ll/~HJ1(! ~).J-i- -?-It1l °lpJit:J ~~~ T).Jt>~~ 
~ r;·lJ :::L?!-i- -?-I811 %t:!l.ii1.9t 71~.ii1.~ ~ClIi-ojJAi klJ4f~O]Jl ~.ii1.~ 

~ ll/ .... J-~-i- ~~9t OJAJ~ ~.?j:4 .2.AJ~ JI~~ nß7ßt>l-71 -?-I811 A~ 

%~q.. :::LlI1I '\,J4f~oljl 't.ii1.~~ ~ClI.2j .2jpJ7~ U~it:J~ ~1l~ \t~ 

fjl q. A~47:JJlJ ~q.. 0J ~lloJ ~ ~ .2jpl ~ ~~ uflo1e~E.~ ~ 
*~ ol*~~ ~ol ~ -?-It1l ~7]~ ? ~~ ?!o]~~nJ %A]oj] 7~:!g-~ 

~ :;g.~-?-I ~ ~~.2j ~~ E ~ojl ?%7~:!g-~ ?!E.~ \to~<V.~q.. :::L~ 

Jl o]~] 4l7} U}it:J~E.~ q..lf-JlJ ~ ~7.A}~9'~7:}~.2j ~~-i- ~~ 
wt1l.!i!.it:}'i1 :::L~,g. %.ii1.~ ll/%-i- :::L **"lojJAi trlJ~t.H 7]~.ii1.~ ~oJ 

~ AJ ~~ ~ rc! .f ~~ t>] Al-{!~ ~ 0] r;,J-i-~7] ~ jß ~E. nJ :::L c~ ~ ,% 
0J AJYJI 'Ue ~fiß~~ ~1tfE=l-i- ~~t>J 1:I17J~.ii1.~~ ~lE~ -?-I811 

A}%i5".~q.. ~ 7J~.ii1.~ ll/%~,g. :::L 7J~'e!~~ ... ~;u jß 7J~.ii1.~ 

19) Sarsena (Z{9- 13), 50 ~. 
20) Gotthold Ephraim Lessing: Ernst und Falk. Gespräche für Freimäurer. 

In: Werke. Hrsg. von Robert Riemann. Bd. 6. Leipzig o. ]., 460 ~. 



246 ~~Ci (~Q! : ~~~) 

'?f 1'1 c~ ~ ~ ~ ;;;1 llll op~· 2.. ?;j ~ -"8;;;1 ~ t!l jJJ ~ ill Oll 9.J ßl1 :Q ~ ~ ~ 01 
q. 

IV 

}jl4fXl~ ~All~9.J - 7}~~9.J %71~~ 1fÄl~ :§:.o~§. 

Hochland~ 1936\1 ol~% 7JJli5t~ %71:i .!i!.a:j9-715:. ~~ t:,]21) -
"}-All 4foJl t+Ett+~ olc~~ Ä-ll4f~~ ~9.J '8~(~1t.)~ ~71ti}~ li 
t. ~71%~01 ~q. if-~~ J:tlt::J Rudolf G. Binding~ 1933\1 "15HI 
J!}- ~ AJ, :.! ~J!}- %-AJ {lA1, ~ -eoJl Ai ~ ~ 0tOl Oll °1.s71lltÄl9.J 'ii: illÄt 
9} :i!J{l At, AJ'iI ~ JlAj( 1!iW)9} ~4f, ~ ~9.J ..9..Äl4l%9.J 'id g J!}- ;;;1 ~ 
~~ ~Äl~"% Äl'd ~7}A}§j9-9.J~9.J "~~"~ "0}Jj!-Cl *ill~2..~" 

3I}Q{"3ß5:. %-~;;;l ~qJl ~~~q.22) ~%!::. s ""tEE.!=!.CloJ Alphonse 

de Chateaubriand~ 1937\1, til ~ ci9.J ~7}""}~9-9.J ~ "5:.°1;;;] ~~9.J 

7}AJ :Q~~ tl}~oJ] 'idg9.J AJ~~ {ill~q"Jl 7J$:~q. ~!::. ..9..!::. 

E Hanns Johst~ 1932\1 "~{l9.J -öd0]~~"oJ1A1 Ä}"J~% i'-if~~ 

"15HloJ]9.J :i!J~~ 'idg"oJ] {l0JJl~% ~2..o:J, 7t ~ ~.s3.tit~ %t1} 

2 ~ K. von Dürckheim-Montmartin~ 1933\1 'id g % 7J:§}A]7] Jl 'id 
g Oll 9.J"3ß 7J:§}~ :Q~(-iC~) "6'-t!l9.J 15~~oJ] {l~:i .!i!.~q.23) ~!::. 

TI: Cl S Cl ti] .!:!. % 3. Hans Friedrich Blunck ~ 1933\1 "~Cl ~ %"3ß 01] 
}.ß~-& {l0J~ 'id7]~ ~13~"2..uj "t-~~ 7]~" 7}-,ct.t:-l] "l[Jl" ~q 

2n Karl Schaezler: Die "Weihe der Kunst". In: Hochland 34 (1936 /37) 1, 

93 ~. 
22) Rudolf G. Binding in: Sechs Bekenntnisse zum neuen Deutschland. 

Hamburg 1933, 20 ~. 
23) Alphonse de Chateaubriand: Im neuen Deutschland. In: Europäische 

Revue 13 (937) I, 442 ~. - Hans Johst: Kunst unter dem Nationalso

zialismus. In: Albrecht Erich Günther (Hrsg.): Was wir vom National

sozialismus erwarten. Heilbronn 1932, 152 ~. - Prof. Graf K. von 

Dürckheim-Montmartin: Bildung und Heimat. In: Forum der Jugend 1 
(1933) 2, 152 ~. 
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JI .~(5lJI ~tl Y-~J ~ZjqjEl ~.2.AJ-ol~I(! 1iJs.o.. 2 .lf-jJJ Viktor 
Lutze~ 1938\1 "oJ~El t8-.ÄJAt OJJI ~~AF'ct! At7J ..!J!-'6}~oJI71J ~oJ 

JI~ ~ AlJ).Ii>t~ ton, 01 ~oJJI~ ~ AJ5:.At9} ~~, AlJ';:-, AlJllJ-\:!, ElAI, 
%~~ .:::rClJI "4-Cl~I", ~7}).}~4-ElEl "~-3"J"% .:::rs.o..~olY- 7}).J-3"JE. 
5.. ~~i>}~ "~"ojJ qj~ 1~J-3"J V:!%% .::I~ojJ71J A-ri>H:- ~ol~ 

t:p4J 

°lcl~ .H.~~ol lf-'3l% Elpli>t~7}~ ~).Jqj Y-~l4-El I:IJ~7}~3!J-

1fr qj At ~.g. ~ ~ 0 J ct! ~ i>t JI ~ ~ t:t. ). tlf-~ ~J oJ Samuel Saenger ~ 
1933\1 ';:-7P,t~4-gj~~~gj pJ~3!J- 4--'<1"1f!:lßojJ '=tct!% ~E.u:j ".:::r 
~ gj ~ ~4-gj -3"J AN AlJ alJ4-gj gj o} ir " ojJ isJgj i;}~ t:p5l ojJ ~.6'"§' Y'1J 
91 Ernst Niekisch~ 1932\1 5:.oJ~J !I}-).J~% "~gj ~~% AJ-'<1"ojJ" 
{!11i>}Dj~, 7lJq.7} "71-3"JoJIgj V:!%"% ~AlJ5.. i>t~ "~~4-gj-3"J tiJlAJ 
0Frgj"5.. R).ti>}~q..26J .:::rClJI ojJ~.6'"§' :i5..~ Ernst Bloch~ 1930 
\1011 Aot~ ~ 3!J..2.clJ Joachim von Fiore7} 13AlJ7JojJ JIAJ~I(! ~\'1 

7J11oj1 711fr% {f- ~*gj ::5"% "AlJ 3 AlJ,;:-"gj ';:-7tJ't~"rEl7} 9JI~i>t 

JI ~qJI ~5..i>t~E.u:j, At~~El ~~"rgj-3"J oJ tl1%5..7J9} ElJ cl-3"J 
AJ!:IN %~ ~ sq .2. 'i? ~ %, .:::r Cl JI .9:. ~ V:! g ojJ sq §.±, .iil Cl, :;;-~ ~ gj lf
*.iil-"J% .g.lIIl}.J'11 7J ~~n ';:-7tA}~4-sq ~~~oJ At%~ "7t~} ~~ 

9} 5:.2Msq 71~"% 1935\1 ~5..i>}~q..27) 

24) Hans Friedrich Blunck: Deutsche Kulturpolitik. In: Das Innere Reich 1 

(1934), 126 ~ 01 i;} - Viktor Lutze: Unser Glaube. Die SA zum 

Kampf jahr 1939. In: Wille zum Reich 13 (2. Dezemberfolge 1938) 24, 

m ~. 
25) SamueI Saenger: Sinndeutung. In: Die neue Rundschau 44 (1933) 1, 4 

~; vgl. dazu: ders.: Die Katastrophe des Nihilismus. Ebd., 136 ~ °1~1-. 
26) Ernst Niekisch: Vom deutschen Protest zum Faschismus. In: Wider

stand 7 (1932), 21 ~ 01"51-. 
27) Ernst Bloch: Amusement Co., Grauen, Drittes Reich. In: Erbschaft 

dieser Zeit. Gesamtausgabe. Bd. 4. Frankfurt am Main 1977, 64 ~ 'il 
~..g. ~ Äl-lt 16 ~. 
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lij]~t;J ,5;.0]l!ll Wemer Deubel~ Jfoj~ "~7]t!}, ~H·i!} ..:1~.Jl ~ 

.9..i!}"~ ~jJ]oJ] "~7].Jl CU~28) ~7t/+'§:]9-~91 "~%91 ~7F'oJ]Ai ~ 

!"»~ o]cH:l- 11~]91 .AJ~~ p]~~~ oj~ "T ~o] jJ]fi\]oJ] ~±~~ 
"6d~~oj~ tt}~oj~q. o]?>!,& ~/ll .!!°t ~~oJjJ'i ~ojA]-C- Al]91~ 

~Al]15»~fi\]-6J91 oj]oJjJ'i "5-~~71Y~ qg:iJf- if.& .!j!-.!J!-~~ ~~:iJf

~Jl~§.91 ojl~~,5;. ~~t;] .A.:l~~q. 

rJoJ]l:Ito] t~]~91 /l1S>..~.3. ~ ~Ei tt} Georg Sluytennan'& 1940't!(..:1 
~ 6)29) ,5;.oP] ~~RA]~ ~ß1l ~~~.9...s At%~~ RA]~~.9...s 

""191 ~1JAt7t ot'd 7]~.üL91 1JAt7t 7]~. ~%ßt1(l.A"I ..:1-3!~ t;]~ 

ci91 ~~~~ <?:!"t~ ~~"1:1].Jl CUq. t;]l-ci91 <?:!At~ 1JAt7t-~ 

.9..~ J8-~ ~ oj CU.9.. uj ßt ~ oJ] "i 41 alS>.. ~ tj! .9...s ~ -6J ~ "lI 1J At 7t 91 
~.üL~ 91p]41%~ ~~ ~.!iJ R1:Ili!}~ 71~1:Il.!iJ 71~91pl.s ~~).1:11 

.Jl CU q. oj tt! Q.j ~ 91 1111..:1 ~ ~ Li ::.ttol 1...i oJ] 91 ß1l 1930't! tt} ~ oj ~ 
~~Ei~(..:1~ 7)30) Tfj~l..Pj!-91 !j!-.AJ~ ~~ :§}t!~ifi i=-~.Jl .Jl~% 

91 oJ-6J 4;roJ] ~7t"t~9-91tg-91 °J-iti@.9..~ :>:J--6J 0] ~oj CUq. oj7]Ai 
t;]~ci ~ A]~91 T~::.tt.s y.E}y..Jl CUq . ..:191 ~.s~ 7]~.üL91 1:Il~ 

71 tJl{! ~"T~7t ui CU.9..uj ..:1~ pt~] .AJ~ci~ *J~oJ ~tJl{j~ ~ 

.Jl CUq . ..:1~.Jl Y.~ti!J!n]-7t ..:1~ ,5;.~:§}7t ~7tEf {f.9...s oj]"T91 {j 

:>:J.!j!-.!J!-% 7t~:1]/l1 t;t~ tlt.s ..:1 .!j!-.!J!-oJ]"i ..:1~ 9-~% ~.Jl CUq. 0] 
i=- 7»91 oj]~ 7]~.üL91 9-,5;.%7]~, ~~ ~, Jf~~ oJ] tll~ 7] ~~ .;
%iS"toj ..:1 ~ 91 A:iJf-~ *J~iS"t.Jl CU.9..y. 7] ~.üL~ ~ -3!-& .~:H! t;l All71 
iS"t.Jl CU q. 

28) (Wilhelm) St(apel).: Zwiesprache. In: Deutsches Volkstum 16 (1934), 44 

~. - Wemer Deubel: Dichtung. In: ders. (Hrsg.): Deutsche Kulturrevo

lution. Berlin 1931, 111 ~. 
29) Georg Sluyterman von Langeweyde über sich selbst (mit 6 Holzschnit-

ten). In: Das Innere Reich 7 (1940) 5, 264 ~. 
30) Plakat. In: Peter Adam: Kunst im Dritten Reich. Hamburg 1992, 19 ~. 
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%~~ 1!°1 ~i5"~g§. .2.01'i9<>i Richard EuringerSl tR-*9- '~ol~ 

i8"§.Sl 4-'d- Deutsche Passion 1933'ojl~ ~-8-~t::Pll 01 ~~ 19341;1 
"%"311 ,j,jjl~ ~".Q.5!.. 1Hl.lf! 'tll~Sl ~ ~'% ~~t::l-. "olutoJl 7tA] 
t::a~ ~:f}% ~ jß"(ll) ~At~ ~ °1ß- iJ. ~ -;r-~ol ~~ ?;Ht 7h~' 

t:-I]oj]Ai ~o-J'd-t::l-. '~~i5"1 ~o-J7tjl <ll~'(15) tltolu~g -tr§}';:-~ ~,:q: 

~o]~i8"Eoj]J'i tll~Sl 4-'d-% 7.:!Dlt.ll71 ~"311 .:J.~jl T~~ "~ 3 
~1';:-"(47)oj] t:lJ~ Aß5!..-8:- ~.ß-:iIJ- 1l~~ <ll~ tl%.Q.5!.. jl%~~ ~o] 
*1 ~~% ~~4-71 ~ßllAiolt::l-. 71~.ii!~.Q.5!.. o]ul zt~.lf! ~11.5'..E.] 

l=!.~, ?~~~l~, ~7l~ .5'..~-i-% 4--8-i5"~~ .:J.1!-i-~ -t-.ii!~ Slol~ 

Äl~~~~Ai .2.01'i9<>i~ '.!j!-§. ~ -rll/l Helmut von Cube7t 19351;1 
'~Aß :f%i5"~jl <ll ~ .5'..:: ~7r~ 'Oll ~I lJ!-:iIJ-'-'.ttl Ai "~Jj!-", ~ "Aß~ 

-8:- {l0J~ ~~?;~7~, tll~Sl 78{l~ <i~Sl ~~ol, .:J.~jl ~~ojl t:lJ 
~i5"~~ -;r-~0l"<>i0~ ~ ~.!j!-~ 4-!»i5"tjl <ll~ 1!01t::l-.32) 

v 

'Jj!-§. ~ -rll/]7t Sl~i5"t?;l~ at~% Ei]?;I1fr ~~ojl tij~i5"~~ -;r-~ 

:iIJ- 78{l~ <i~ojl 7Piri5"~~ ~~, .:J.~jl Aß~-8:- {l0J% ~lti5"~~ ~ 

~A~~ ft~i5"~~] ~ ~i5"~jl <ll ~ .:J.~ ~~ :f}~tr1fr~ l[~lo-J ~ % t.ll 
~] ~l-tr '6ß ? jl <ll t::l-. .:J. eH:!- l[ ~l o-J ~ ~ t.ll7 t -t-.ii! ~ ~ ~-i-Sl AiI4r ~ 
:iIJ-78Sl ~~1i17-fl5!.. RA~'-'."'tl 1!% ~71A171jl <ll~ 1!°1t::l-. ~ .5'..~~ 
-t-.ii!~ ~~ojl t:lJ~i5"~~ ~~~~ Aß~i!I]lI}-Sl -t-.ii!~~ *78, -t-.ii!~ 

~-'(}~% tl]-t-.ii!.;j.Q.5!.. At%i5"~~ ~~uJI01e ~Att:lJSl -'a~<ill, 0lt-ll 
%~7].;j o]{l% ~'Ö'ß -t-.ii!.;j ~-'(}% ~-t-.ii!.;j.Q.~ 1!~"311~~~ .;:-
7~A~~?Sl~~~ %Sl A-li lJ~17t .:J.1! 01t::l-. ~ -1~]~oj]Ai Q}.{!- 1j!o-Jy. 

31) Richard Euringer: Deutsche Passion 1933. HörWerk in sechs Sätzen. 

Oldenburg und Berlin 0.]. 
32) Junges Schrifttum: Hellmut von Cube. In: Das deutsche Wort (Die lite

rarische Welt - Neue Folge) 11 (Z7. 2. 1935) 9, 6 ~. 
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7ly. ~t:ß~ty:.2..~ ~".'ij7ly. "6}-\,:!Ai .2..~ 71zr ~"!{! °1 ~~.J!}-1l 

01 ~:iiI~ 'll,*~% ~l:It~711 "6}-.J1 7l~ ~o}~ 9- iJ.% A178Ol1 01.s. 
717J}A1 5j~A1~%% .:IetA1 0l'ti A1 ~711 x~~ 1l! 9- ~q.. oj]~ ~ 

Ol '::::l.eH1- 5j~~ .J!}-AJ ~ s.01~\!!-§. *~ °1~ ~Hn~ ~ ~:iiIOl1Ai 

0l\!101~01 .:I\!1.!f- 7R~ .:I~Ol1 .:I ~~% \:t71Jl ~~tl1 ~o} ~ 

'W.!f-§. "6}-y~ Helmut Hanisch7} °1?!% ~~~et . .:I .:I~~~ {]% 
~~ ~7R9} ~ ~ T~.2..~ .:IcjJl ~et(.:I~ 8).33) 

.:Icjy. ci 01'* 7l~ o}.!f- ?!s. \:tot ~A1 ~.g. *Ol1 Ai1:- .!f-AJ~ 

t!'*% 't~ '*~~ ~1l.J!}- 7}~*~01 <{JA}cj A}cj~~ ttj01et. 1995 
\:'! y.Et\:! .:cr.~ A1cj~~ 7}.s.""- Ol1Y!::. Garth Ennis9} !::.El.!! 1@'t! 
Steve Dillon~ '1l:iiIA}'7t .:I ~~~ oj]7} ~ ?! 01 et. l:I1~7}~~ ~ 

7,1 Ol1 u:t ~ ?! ~ .2.. \':! 01 A 1 cj3. oJ] Ai " AJ !::. ei.?:- ?!.g. ° t.!f- ?! x iJ..2.. 
oj", l:I}~ .:I ?A 71 u:JI~Oll· AJ!::.ei.?:- ?! ~ 1!~1~ ~o]:li!- ~q..34) ~1"* 

01 .'ij Jl ~ ~ ?~ .:g-01 oj "*~ A}~ ~1!::. 7i!::.f;j Jesse Custer~ A}71 

PJcj 4;'-Ol1 Ai o1~ *°1 .g-~Jl ~~ ~:iiI~.2..~ °1 0 1 zt~!{! °1 0 1A1 
~~ AI~ %.!f-~ fJl "{]~ ~«,"0](.:I~ 9)35) .:I ?J-~~~ 15R~~ 
-2-7l~ ?!°1cl-.J1 ~~~et. 

01 't! ~AJ-°1 ~.2..~x 7-I14;'-~ ?! ~A1, !{!et\':! Ol~ llx ~ ?! ~Al, 
-9-cj7} ~Jl ~ ~ ~fiROl1 ~ ~:iiI~ 'll,*~ % }i.~i;}~ t11 x%% ? 
oj "R~.?:- ~:iiI~ 'll,*~ % 1(!)'~A1~ ?! ~Al, °1't! ?! ~ Ol1 t:ß~ 0\17,1 
~ ~ T iJ.A1~ y.~ 0l?!0l 5.l..:: AHtOll711 ~Jli;}oj .:I~ ztA}Oll711 
~i3!~~ ~~1~ ?!°lcl-Jl ~~i;}.J1 llet. 

33) Helmut Hanisch: Die zeichnerische Entwicklung des Gottesbildes bei 

Kindern und Jugendlichen. Stuttgart und Leipzig 1996, Abb. 57 und 51. 
34) Garth Ennis und Steve Dillon: Preacher 1: Die Stunde des Predigers. 

München 1996; dazu: Helmut Zeigler: ,,Zähl bis drei und bete .. ." In: Die 

Woche (20. 12. 1996), 39 ~. 
35) Ennis / Dillon (Zf9 34), 1t!~7t uß 7l Al Al U.g. ~. 
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