
Diesmal war vom 8. bis zum 11. September 
bei herrlichstem Frühherbstwetter Emden 
unser Ziel. Caschi hatte unser Treffen her
vorragend vorbereitet und organisiert. Es 
stimmte einfach alles: Hotel „Delfthalle“, 
das Re stau rant im Museumsfeuerschiff 
„Deutsche Bucht“ mit seiner hervorragen
den Fischküche und seiner Kapi tänskajüte, 
die wir neben dem täglichen Abendessen 
auch für unser abend liches Singen und 

Klönen nut zen konnten, die avisierten Ziele – und alles ohne sol
che Über for derungen wie 2011 bei den Kasseler Wasserspielen der 
Abstieg vom Herkules zum Fontäneteich hinter dem Schloß Wil
helmshöhe …, dazu eine wunderbare Mischung von Stadt und 
Land, Kunst und Technik.

Am Anfang des Programms stand ein Besuch der Kunsthalle mit 
ihrer Ausstellung „Zeitreise. Die  Sammlung von 1904 bis 2014“. Um 
die 200 Werke, chronologisch gehängt, führten uns die Vielfältig
keit der Kunst in diesen 111 Jahren vor Augen, Jahre von denen wir 
ja wenigstens siebzig mehr oder weniger bewußt miterlebt haben 

(bei Peter sind es noch etliche mehr): Expres sio ni stisches hing 
neben Ab straktem, Monochromie traf sich mit Neuer Sach lichkeit 
…, alles aus eige nen Beständen des Muse ums, begleitet von Infor
mationstafeln mit wichtigen Ereignisse der jeweili gen Jahre. Faszi
nierend sind die unter schied lichen Sichtweisen der Künstler, nicht 
nur innerhalb dieses Zeitabschnitts, son dern oft auch innerhalb 
nur eines einzigen Jahres. Erstaunlich ist, was alles neben ein an der 
möglich war, daß kein Stil einer Epoche sein Gesicht aufdrückte wie 
etwa einst die Gotik oder Renaissance – und vor allem wie wenig 

sich die Geschichte jener Jahre in den Bildern spiegelt. Die Bilder 
eines Malers haben mich besonders bewegt, die Franz Radziwills.

Dazu später.
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Nachmittags folgte als Kontrastprogramm zur Kunst die Technik in 
Gestalt einer Füh rung durch das 1915 auf der alten MeyerWerft in 
Papenburg auf Kiel gelegte Museumsfeuerschiff „Deutsche Bucht“. 
Krö nung des sehr instruktiven Besuchs war der Maschi nen lauf des 
immer noch fahr tüch tigen Schiffs.

Tags darauf fuhren wir – unterwegs aufgehalten vom Transfer ei
ner kleinen Kuhherde von einer Koppel links der Straße auf eine 
rechts der Straße – nach Greetsiel, das bedeutet „Siel am Neuland“. 
Die dortige um 1400 als St. Maria erbaute Dorf kirche dient heute 
der Evangelischreformierten Gemeinde und ist dementsprechend 
schlicht einge richtet: weiß ge tüncht, kein Kreuz, keine Bilder, ein 
einfacher Tisch als Altar, darauf ein Blumenstrauß. Auf der Brüs
tung der Orgelempore, wohl aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
über rascht ein frecher, barbusiger Po saunen engel … 

Am alten Siel vorbei ging es dann auf dem Deich zum Ret
tungshaus, wo früher das Rettungsboot der DGzRS untergebracht 
war – ähnlich dem Ret tungs haus im mecklenburgischen Wustrow, 
das immer noch als Stations ge bäude dient. Greetsiel hat heute 
keine Rettungs station mehr. Sie befin det sich jetzt in Norden. Das 
Ret tungshaus dient nun als Café, wo wir mit Liege stühlen, Geträn
ken und Kuchen ver sorgt wur den, um dann oben auf dem Deich 

genüßlich dem Treiben am Kai zu zu schauen. Zwei Krabben kutter 
liefen ein und mach ten fest. Zwei Kühllaster standen schon bereit, 
um die Ladung zu überneh men, ebenso ein Trecker mit Hänger für 
den Beifang, der ja nicht mehr über Bord geworfen werden darf, 
sondern zu Fischmehl verar beitet wird. Ab und an wehte ein Hauch 
dazu passenden Duftes zu uns herüber … Ein paar Schritte führten 
uns später zu einem auf dem Slip stehenden Krab benkutter, wo wir 
uns über das fehlende Ruder wun derten. Dessen Dienst be sorge die 
ringförmig die Schraube umge bende KortDüse, wurden wir aufge
klärt. 

Zurück in Emden, stiegen wir in die „Georg Breu sing“, einen 
26,6MeterSeenotrettungskreuzer der DGzRS, der seit 1988 in 
fahrbereitem Zustand als Muse ums kreuzer wie das Museumsfeuer
schiff „Deut sche Bucht“ im Ratsdelft liegt. Die „Georg Breusing“ ist 
ein sogenannter „Selbstauf richter“ und Schwe ster schiff der „Ado
lph Berm pohl“, die am 23. Februar 1967 vor Helgoland von einer 
wohl 15 m hohen Grundsee getroffenen wurde und durchkenterte. 
Die vier Rettungs männer und drei schon geborgene holländische 
Fischer kamen dabei ums Leben. Den Seenotrettungskreuzer fand 
man am nächsten Tag ohne Besatzung in der See treibend. 

Erstaunlich ist, was man alles auf diesem klei nen Schiff unterge
bracht hat, auch wenn die techni sche Ausrüstung den Stand der 
achtziger Jahre spie gelt. Als wir unten um den Eßtisch saßen, der 
auch als OPTisch dienen kann, wollte uns gar nicht in den Kopf, 
daß bei der Bergung von Men schen ins gesamt 134 (?) Perso nen 
Platz finden können. 

Dann kam der letzte Abend in der Kapi täns kajüte des Feuerschiffs, 
wo – wie schon tags zuvor – die ande ren Gäste unserem Gesang 
lauschten, und am näch sten Morgen hieß es: „Kameraden, wann 
sehen wir uns wieder ...“  



Was mich aus dem Programm unseres diesjährigen  Treffens am 
meisten berührt hat, war die „Zeit reise“, und dort die Bilder Franz 
Radziwills, eines Malers, 1895 in der Wesermarsch geboren und 
1983 in Wil helmshaven ge stor ben. Von ihm waren vier Bil der zu 
sehen: ein frühes Porträt, „Wasser turm in Bremen“ (1932, 1995 auf 
einer 100PfennigSon der briefmarke der Deutschen Bundespost),   
„Werft in Wilhelmshaven“ (1937) und „Der Heim kehrer“ (1944). 

Ich habe mich ein wenig über den Maler kundig gemacht (s. u.) 
und hole etwas aus: Nach einer vierjährigen Mau rerlehre studierte 
Franz Radziwill an einer Bauschule und danach bis Juni 1914, dem 
Beginn seines Militär dienstes, noch zwei Monate an der Kunstge
werbe schule. Im Ersten Weltkrieg diente er als Sanitäter, zunächst 
im Osten, dann im Westen. 

Er versuchte, das Grauen des Krieges in hunderten Skizzen und 
Zeichnungen festzuhalten, und kehrte 1919 nach Bremen zurück. 
Fortan ist er Maler. Seine frühen Bilder sind reich an Kontrasten, 
stark vom Expres sionismus beein flußt. 1920 schloß er sich der 
links orientierten „Novembergruppe“ an, zu der Hans Arp, Willi 
Bau meister, Lyonel Feininger, George Grosz, Wassily Kandinsky, 
Ludwig Mies van der Rohe, Artur Segal und viele andere bekannte 
Künst ler gehörten. 

An den Ausstellungen der Gruppe beteiligte er sich bis 1931. 
Zwischen 1923 und 1927 hatte Franz Radziwill eine Schaffenskrise, 
die damit endete, daß er sich von seinen expressio nistischen Früh
werken distanzierte, Bilder, von denen  manche an die Bilder Karl 
SchmidtRottlufts erinnern. 

Seinem Freund und Förderer Wilhelm Niemeyer schrieb er gar, 
„er möge diese Arbeiten als Ver packungsmaterial für die Versen
dung neuerer Bilder verwenden“ (Schreiber. S. 2). Fortan wandte er 
sich der faktischen Realität zu: Seine Bil der, oft Hell gegen Dunkel 
setzend, häufig die Realität ver fremdend, spiegeln nun eine neue 
Sachlichkeit, strahlen einen magischen Realismus aus. 

In Ihnen begegnen sich Technik und Natur („Flensburger Förde 
II“ [1937]), Technik und Stadt („Wasserturm in Bremen“ [1938]), 
menschen freund liche (etwa „Siel bei Petershörn“ [1929]) ebenso 
wie zerstöre ri sche, ja mörderische Technik (z. B. „Das Schlacht feld 

von Cambrai 1917 [1930]). Schon 1931 begann Franz Radziwill, 
sich der NSDAP zu nähern, der er am 1. Mai 1933 beitrat. Im selben 
Jahr wurde er an die Düsseldorfer Kunst akademie als Nachfolger 
Paul Klees berufen, den die Nazis seines Amtes enthoben hatten. 

1934 beteiligte er sich an Ausstel lungen in Düssel dorf und Venedig. 

1935 wurde er bei dem damaligen thüringischen Reichsstatthal
ter Fritz Sauckel als „Kulturbol sche wist“ de nunziert. In der Folge 
beschlagnahmte man 51 seiner Bilder, schloß eine Ausstellung sei
ner Werke in Jena, und er wurde wegen „pädagogi scher Unfähig
keit“ in Düssel dorf entlassen. 

1936 rehabilitierte ihn das Ministerium für Volksauf klärung und 
Propaganda, ohne ihn jedoch wieder in die Düsseldorfer Professur 
einzusetzen. 

1937 wurde eine Ausstellung in Königsberg ver bo ten. Er selber 
denunzierte als Ortsgruppenpropa gan daleiter zwei Bürger seines 
Wohnortes Dangast am Jadebusen, weil sie ins Gasthaus gegangen 
seien, statt eine Rede Hitlers anzuzuhören, und wurde im gleichen 
Jahr noch Hauptstellenleiter im Kreisstab der NSDAP. 

1938 waren im Rahmen der Ausstellung „Entartete Kunst“ drei 
seiner frühen Bilder zu sehen, wur den Ausstellun gen in Hamburg 
und Düsseldorf abgesagt, eine Aus stellung in Frankfurt am Main 
ge schlossen, Bilder in Essen, Bremen und Berlin beschlagnahmt 
und wei tere Einzelausstellungen ver boten. Dennoch erhielt Franz 
Radziwill immer wieder Aufträge, konnte zahlreiche Bilder verkau
fen – und auf der Ausstellung „Kunstschaffen im Gau WeserEms“ 
wurden drei seiner Bilder gezeigt … 

In den Jahren 1933 bis 1939 konnte er als Gast etliche Reisen auf 
Kriegsschiffen der Marine unter nehmen, die ihn nach Brasilien, in 
die Karibik, nach Nordafrika, Spa nien, Großbritannien und Skandi
na vien führten.

1939 bis 1941 war er Soldat, 1941 bis 1944 im Luftschutzdienst,
1944 als technischer Zeichner dienstverpflichtet und 1945 Volkss
turmmann. 1949 wurde er bei der Entnazifizierung als „entlastet“ 
(V) eingestuft. 1971 erhielt er nach etlichen anderen Auszeich nun
gen das Große Verdienstkreuz zum Verdiens torden der Bundesre
publik Deutschland. 

Ob Franz Radziwill sich je vom Nationalsozialismus distanziert, ja 
sein Leben in den Jahren 1933 bis 1945 selbstkritisch hinterfragt 
hat, ist nicht bekannt. 

Dies mag als Hintergrund für eine Betrachtung seiner drei in 
Emden ausgestellten Bilder aus den Jahren 1932, 1937 und 1944 
dienen. Auf ihnen läßt sich nichts finden, was den Nationalsozia
lismus ver herrlichen könnte.



Was Franz Radziwill mit seinen Bildern damals, als er sie malte, 
dem Betrachter vermitteln wollte, ist das Eine. Das Andere ist dies, 
daß wir, die wir die Jahre nach der Entstehung dieser Bilder erlebt 
und eine Ahnung von der Lebensgeschichte ihres Malers haben, 
die Bilder mit anderen Augen sehen als sei nerzeit er und seine 
Zeitgenos sen, etwa in den dama ligen Presse stimmen zu seinen 
Ausstellungen, denen freilich das Düstere, ja Apokalyptische seiner 
Bilder nicht entging.  

Den „Wasserturm in Bremen“ (1932), ge nauer in BremenWalle, 
1905 erbaut und 1944 bei einem Bombenangriff zerstört, hat der 
Maler gegen über dem Original verändert und in eine andere Um
gebung versetzt, wie ein Foto des Turmes aus dem Jahr 1910 zeigt. 
Ein Maler ist kein Photo graph und frei in seiner Gestaltung. Doch 
was verbirgt sich hinter seiner Umgestaltung, ja Verfremdung? Zu
nächst die Bild komposition: Der originale Waller Wasserturm steht 
ziemlich frei, umgeben von lockerer, allenfalls zwei Stockwerke 
hoher Bebauung mit ausgebautem Dachgeschoß. 

Franz Radziwill ver setzt ihn hinter eine Vor oder Klein stadtkulisse, 
deren Vordergrund exakt ausgerichtete, teils waagerecht, teils 
senkrecht parzellierte Beete bilden, in etwa gleich große Stücke ge
teilt durch einen mit Steinplatten belegten Weg, dessen linke Beg
renzung genau auf die linke obere Bildecke zielt. Auf jeder Seite ist 
in einem der Beete ein hemdsärmeliger Mann zu sehen, der linke 
stehend, der rechte ge beugt. 

Die Grenze zur Stadt bildet eine geschlossene Mauer, parallel zum 
unteren Bildrand, wohl eher dem Abschluß von Grund stücken die
nend denn als Stadtmauer, fast doppelt mannshoch. Ihr Zustand ist 
nicht mehr der aller beste. Links ist sie dunkler und zur Bildmitte 
hin abgestuft. Links drei kleine, rechts zwei größere Bäume, von de
nen je einer vor der Mauer steht; deren kleinerer linker trägt Laub 
in eigenartiger Färbung, als sei es bereits welk. 

Links wie rechts stehen in regelmäßigen Abständen Stangen – oder 
sind es bereits abgestorbene Bäumchen? –, rechts statt ihrer an drei 
Stellen kleine, schlanke Bäum chen – wie gerade aus der Baum
schule geholt. Stangen wie Bäumchen werfen keinen Schatten. Ganz 
links hinter der Mauer stehen eng gestaffelt drei Häuser, mit der 
Giebelwand dem Betrachter zugewandt, dann mehrere dreistöckige 
Häuser, mit der Traufe parallel zur Mauer, links und rechts je von 
einem höheren, dunklen Gebäude über ragt, deren Farbe der des 

Himmels ähnelt. Rechts schließen drei versetzt stehenden Giebel
häuser an, gleichfalls von zwei höheren Gebäuden überragt, die 
schräg zu ihnen stehen. Ein vom Bildrand geteiltes Haus mit fla
chem Dach führt aus dem Bild hinaus. Hinter ihm ist gerade noch 
ein kleiner Kirchturm mehr zu ahnen als zu erkennen. 

Keines der Häuser befindet sich in einem guten Zustand, und 
keines entspricht den in Bremen damals üblichen. Dahinter erhe
bt sich drohend der gewaltige Wasser turm, das Bild von links nach 
rechts etwa im Verhältnis eins zu zwei teilend. Man sieht, daß zwei
fellos der Turm in BremenWalle gemeint ist, doch ist er in mancher 
Hinsicht ästhetisch schöner als das Original: Das Dach ist gefälliger 
und schwungvoller, rund und nicht mehr oktogonal, ohne Stufe 
statt kurz unter der Spitze und in der Mitte abgestuft, mit nur zwei 
Erkern statt der vier des Originals, und die zwei abgestuften Ringe 
des Wasserbehälters haben ihren Platz getauscht: der kleinere, der 
beim Waller Turm unten ist, sitzt jetzt obenauf. 

Nur wenn man genau hinschaut, ist zu erkennen, daß unter dem 
unteren dieser Ringe ein Stahlgerüst mit eng stehen den Stützen ste
hen muß, an dem nicht so richtig aus zumachen ist, ob es tragende 
Funktion hat wie beim Original mit seiner lockeren, ja grazilen 
Leichtigkeit oder nur vorgeblen deter Zier rat ist. Der Waller Was
serturm ist hell, vermutlich grau gestrichen, der im Bild dunkel
blau, ganz leicht rosa überlaufen. Er ist so tief dunkelblau wie der 
Himmel über den Häu sern, eine Farbigkeit, ähnlich der, die von der 
Sonne ange strahlte Wolken manch mal haben, bevor ein Unwet ter 
los bricht. 

Vor allem die Form und nicht die Farbe des Turmes hebt ihn von 
den Wolken ab, dazu zieht sich eine schwarze (Rauch?)Wolke über 
den Dä chern der Häuser hin, den Turm oben ein wenig freige
bend. Rechts oben ist eine kleine, weiße Wolke zu sehen, die zwei 
schmale Wolkenstreifen hinter sich her zieht, einem Kometen mit 
zwei Schweifen gleichend. Und das Ganze wird be leuchtet von einer 
Sonne, die, wie das Dach des Turmes zu erkennen gibt, irgendwo 
links auf halber Höhe zu vermuten ist. Blickfang sind die in hel
lem Licht stehenden Häuser im Mittel grund, doch steht hinter ih
nen bedrohlich der dunkle, an eine gewaltige, startbereite Rakete 
gemahnende Turm. Rezen senten meinten 1937, die ses „Mon strum 
könnte auch statt mit Wasser mit Leuchtgas, mit Benzin oder Phos
gen gefüllt sein“, dieses Monstrum, das sich über die Stadt erhebe 
„wie der Inbegriff feindlicher Mächte“ (Dohmeier. S. 92). Welche 
mögen wohl gemeint sein? 

„Werft in Wilhelmshaven“ (1937) führt den Blick des Betrachters 
von rechts nach links an einer fast festungsartigen Mauer entlang. 
Sie hat drei Türme, deren Bauart mich an einige Türme der KZs 
Auschwitz und Dachau erinnern, und ein zweiflügeliges blaues 
Tor etwa in der Mitte. Das Tor wird rechts, fast genau in der Mitte 
der Mauer, von einer Litfaßsäule mit zwei Plakaten flankiert. Hin
ter der Mauer zeigen qualmende Kamine an, daß dort gearbeitet 
wird. Kurz vor Erreichen des linken Bildrandes knickt die Mauer 
fast rechtwink lig nach links ab. Sie ist in einem derart desolaten 
Zustand dar gestellt, der für das Jahr, in dem dieses Bild ent stand, 
eigentlich nicht recht vor stell bar ist: Risse über Risse im Putz und 
Mauerwerk, abgeplatzter und immer wieder verschiedenfarbig 
ausgebesserter Putz, und davor eine Straße mit deutlich sichtba
ren Fahr spuren, deren eine zum blauen Tor führt. Unmit telbar 
nach dem Knick in der Mauer steht, nach links gewandt, ein Mann. 



Hinter diesem Teil der Mauer sind Teile von Gebäuden zu sehen, 
dazu auf einmal graue Töne: die sorgfältig mit allen Einzelheiten 
gezeichneten Schornsteine und großen Gefechts tür me von zwei 
Kriegsschiffen, links ver mutlich zum leichten Kreuzer „Leip
zig“ und rechts zum über Eck liegenden Panzer kreuzer „Admiral 
Scheer“ (oder „Graf Spee“) gehörend, alle hier in den Jahren 1931, 
1934 und 1936 auf der Werft gebaut. Dem Be trachter wird deutlich, 
das es nicht irgend eine Werft in Wil helms haven ist, son dern die 
vor mals „Kaiser liche Werft“, später „Reichs marine werft“ und ab 
1935 „Kriegs marine werft“ … 

Warum aber hier diese Detailgenauigkeit bei den Kriegsschiffen 
und beim „zivilen“ Waller Wasser turm, auch er Technik, die Ver
fremdung? Soll der Betrachter hier assoziieren, daß zu diesen 
Schiffen auch Geschütztürme gehören, mit denen furchtbares Un
heil angerichtet wer den kann? Über allem der zum oberen Bildrand 
hin immer dunkler werdende Himmel, anfangs fast weiß, zuletzt 
tief dunkelgrau, links oben ineinander drei weiße Ellip sen, darin 
drei Flugobjekte – vermutlich Flug zeuge –, rechts darüber ein 
merk wür diges, bedroh lich wirkendes, großes, spin nen ähn liches 
Phan ta sie ge bilde in schwarzen Tönen. 

Gewiß, Franz Radziwill hatte ein Faible für die Marine (s. o.), was 
aber trieb ihn, dieses farblich und auch sonst nicht besonders 
reizvolle Motiv zu malen? Sollte das Bild die schwie rige Situation 
des Künstler im Som mer 1937 spie geln: isoliert, schier ausweglos 
und von feind seliger Umwelt umgeben (Dohmeier. S. 144) – wie der 
Mann am Knick der Mauer? 

Das zeitlich letzte dieser drei Bilder Franz Radziwills – „Der 
Heimkehrer“ (1944), von ihm fehlt mir eine Abbildung – zeigt im 
linken Vor dergrund bis etwa zur Mitte eine Häuserzeile, an deren 
rechten Rand sich ein Baum mit annähernd runder Krone in vollem 
Grün erhebt. Gegenüber gleichfalls eine Häuserzeile. Vor der Häu
serzeile im Vordergrund stehen auf einem Weg, der hinter die sen 
Häusern weitergeht, ein Mann im langen Soldatenmantel und eine 
Frau, dazu etwas, das wie ein Vogel (Pelikan?) ausschaut. 

In der rechten unte ren Ecke liegt ein umgestürztes Denkmal, 
eine Sta tue, deren abge trennter rechter Arm erhoben war zu dem 
für Hitler typischen Gruß mit im Ellbogen abgewinkel ten Arm. 
Nimmt hier der Maler geradezu prophetisch das drohende Ende 
schon vorweg? An Farben sind in den Trüm mern je ein roter und 
ein blauer verschwommener Streifen zu erkennen. Darüber, fast 
schon eine Art Hin tergrund, weitere Häuser, wie alle auf diesem 

Bild von großen Rissen durchfurcht, dahinter von rechts schräg 
nach links oben laufend eine Baum reihe mit teils grünen und teils 
völlig kahlen Bäumen, zusammen mit den Häu sern auf der linken 
Seite gleichsam eine Schneise bildend. Durch sie nähern sich aus 
einem blauen Himmel mit einigen wei ßen Wolken tief fliegende 
Doppeldecker in Dreierformation, be drohlich nahe und offenkun
dig dem Ersten Welt krieg zuzuord nende Jag flugzeuge, ein Motiv, 
das Franz Radziwill zuvor schon auf seinen Bildern „Das Schlacht
feld von Cambrai 1917“ (1930) und „Schützengraben und Flieger“ 
(1937) verwandte, und daß jedem, der im Zweiten Weltkrieg eine 
Jagd bomberangriff erlebt hat, einen Schauder über den Rücken ja
gen muß. Heimkehr – wovon? wohin? 

Zeitgenössische Pressestimmen fehlen hier, vermut lich, weil der 
Maler dieses Bild vor Kriegsende nicht öffentlich ge zeigt haben 
wird.

Franz Radziwill ist sich nach seiner Hinwendung zum magischen 
Realismus treu geblieben: Er hat diese Art, die Welt zu sehen, auch 
im Dritten Reich nicht mehr geändert, obwohl sie ihm viel Unge
mach ein brachte, angefangen vom Verlust seiner Professur über 
die Beschlagnahmung von Bildern, von der „Reichskammer der 
bildenden Künste“ und ihrem Präsidenten Adolf Ziegler erzwunge
ne Absagen meh rerer seiner Ausstellungen. 

In Besprechungen seiner Wan der ausstellung 1937/38 heißt es u. a. 
daß es dem Künst ler geradezu Vergnügen zu bereiten scheine, die 
„dämo nische Auswirkung der Technik mit qual vollbewundernder 
Genauigkeit zu schildern“, ja: „Gefähr det und gefährlich ist alles in 
diesen apoka lyptischen Bildern“. Und: „Immer wieder wurden die
se Bilder der bedrohten Welt als dämonisch, ma gisch, spuk haft und 
Katastrophen ankündigend bezeichnet“ (Dohmeier. S. 85), war von 
„Dämo nenwerk“ die Rede (S. 88) und einer „von Unheil erfüllte(n) 
Atmosphäre“ (S. 89). Immer sei „etwas von jenem unheimlichen 
Grauen, das uns der Technik gegen über beschleicht, da, die Angst, 
die Angst, die hier nutzbar gemachten und gebann ten Kräfte 
könnten sich freimachen und den Menschen verderben“ (S. 100). 

Auf allen drei Bildern, so kommt es mir vor, hat Franz Radziwill 
versucht, die Traumata, die der Erste Weltkrieg bei ihm hinter las
sen hat, aufzuarbeiten, ist aber zugleich das drohen de Unheil nicht 
zu übersehen, ja, das letzte Bild läßt vermuten, als sehe der Maler 
bereits das bittere Ende im Mai 1945.  

Quellen: 

Eduard Dohmeier: Verstörende Bilder. Das Werk von Franz Radziwill 
im „Dritten  Reich“. Oldenburg 2007. = Vorträge der Oldenburgischen 
Landschaft. Heft 34.

Franz Radziwill: Maurer und Maler.  
www.armin-schreiber-kunstpaternoster.de/what_about_oelze …

Franz Radziwill. Aus:  
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/ wiki/Franz_Radziwill.

File:Wasserturm in Walle – Bremen – 1910.jpg – Wikimedia Commons.


