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1 Vorwort 

 

Obwohl der aus dem Oberharz stammende Künstler Karl Reinecke-Altenau (1885-1943) und 

sein Schaffen bis heute, insbesondere im westlichen Harzgebiet, eine gewisse Anerkennung 

genießen und gar als Identifikationsmoment für das kulturelle Selbstverständnis des Harzes 

herangezogen werden, hat eine umfassende, fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

dieser historischen Person und ihrem vielgestaltigen Gesamtwerk nicht in der - angesichts 

der herausgehobenen regional- und kulturhistorischen Bedeutung dieses Werks - 

angemessenen Art und in entsprechendem Umfang stattgefunden. 

Im Rahmen meiner am 31. August 2001 abgeschlossenen Magisterarbeit „Der Harz als 

Thema der Landschaftsmalerei zur Zeit des Nationalsozialismus“ habe ich mich bereits 

umfassend mit der Harzer Kulturgeschichte und insbesondere mit den dortigen 

künstlerischen Entwicklungen auseinandergesetzt. Bei meinen zweieinhalbjährigen 

Recherchen bin ich mehrfach auf das Werk des in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

und darüber hinaus für diese Region bedeutenden Künstlers Karl Reinecke-Altenau 

gestoßen. Aufgrund der großen Relevanz und Signifikanz dieses Mannes und seiner Bilder 

für die Kunstproduktion des Harzes in der Zeit des Dritten Reiches, sowohl in künstlerischer 

wie auch in kunstsoziologischer Hinsicht, habe ich in meiner Magisterarbeit mehrfach 

detaillierte, den zeitgenössischen Kontext berücksichtigende Untersuchungen seiner 

Gemälde unternommen. Diese haben den besonderen kunsthistorischen Stellenwert 

Reinecke-Altenaus für die Harzer Malerei zur NS-Zeit bestätigt. Enge Verbindungen 

zwischen Reinecke-Altenaus Kunst und deutsch-völkischer Ideologie1 sowie zu markanten 

Ideologiemomenten des Nationalsozialismus´ haben ich bereits bei dieser ersten 

Auseinandersetzung aufzeigen können. 

Reinecke-Altenaus künstlerisches Gesamtwerk ist derartig umfassend, in seiner 

heimatbezogenen Ausrichtung innerhalb der norddeutschen Kunst in der 1. Hälfte des 20. 

Jahrhunderts zudem typisch und für das kulturelle Selbstverständnis des Harzes prägend, 

dass eine Erfassung und kunstwissenschaftliche Auswertung wünschenswert und für den 

wissenschaftlichen Diskurs sowohl der Harzforschung als auch der (nord-)deutschen Kunst- 

und Kulturgeschichtsschreibung lohnend, ja sogar angesichts der brisanten Nähe des 

Künstlers zu völkischer und nationalsozialistischer Ideologie dringend nötig erscheint.  

Reinecke-Altenau, der ab 1912 seinen Hauptwohnsitz in Hannover hat und bis zu seinem 

Lebensende in der dortigen Kunstszene verankert ist, wird bereits ab den 1910er Jahren von 

kulturinteressierten bürgerlichen Kreisen Südniedersachsens mit Wertschätzung bedacht. 

Von Seiten einiger Heimat- und Folklorevereine des Mittelgebirges (zumeist des 

Oberharzes) wird ihm bis heute eine wegweisende Rolle für die Harzer Kultur- und 

Heimatpflege zuerkannt, so dass ihm im Harz über seinen Tod hinaus - bis heute - nicht nur 

im Rahmen von Bilderschauen und Volkstumsfeiern gedacht wird, sondern in Altenau nach 

ihm auch eine Straße, eine Waldlichtung und das Foyer des Fremdenverkehrszentrums mit 

Heimatstube und Gedenkraum benannt sind. Er gehört letztlich zu den bekanntesten 
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Repräsentanten des Harzer Volkstums und ist bis heute einer der am meisten geschätzten 

Künstler des norddeutschen Mittelgebirges, der das bildästhetische und kulturelle 

Selbstverständnis des Harzer Volkstums und der Harzer Landschaft maßgeblich beeinflusst 

und bis heute in nachhaltiger Weise prägt. 

Eine kunstwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Werk Reinecke-Altenaus 

erscheint aber nicht nur aus regionalhistorischer Perspektive sehr lohnenswert: Denn die 

Arbeit dieses Künstlers kann als typisches Beispiel für jene bürgerlich-konservativ und 

deutsch-völkisch orientierten kulturellen Strömung begriffen werden, die in bewusster 

Abgrenzung zur damals weitenteils nur von gesellschaftlichen Minderheiten geschätzten 

künstlerischen Avantgarde, diese gar ablehnend oder bekämpfend, den kulturellen Diskurs 

in Deutschland in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts wesentlich mitbestimmen. Künstlerische 

Ansätze, die mit denen Reinecke-Altenaus vergleichbar wären, lassen sich zu jener Zeit 

auch in anderen Regionen Deutschlands in breiten bürgerlichen Schichten und unter einer 

breiten konservativ ausgerichteten Künstlerschaft ausmachen, sind also kein typisches 

Phänomen des Harzes, Hannovers oder Südniedersachsens.2  

Reinecke-Altenaus völkische Weltanschauung und sein konservatives (bildungs-) 

bürgerliches Kunstverständnis bauen außerdem auf einer ideologischen und künstlerischen 

Traditionslinie auf, die sich in Deutschland bereits im 19. Jahrhundert entwickelt hat3 und 

sich im beginnenden 20. Jahrhundert, besonders in der Phase der Weimarer Republik, von 

avantgardistischen Strömungen in ihrer Existenz und in ihrer gesellschaftlichen Relevanz 

bedroht sieht. Die Restauration des traditionellen bürgerlichen Kunstbegriffes, der von 

Könnerschaft und künstlerischem Genie bestimmt ist, ist erklärtes Ziel dieser breiten 

künstlerischen und kunstpolitischen Strömung, der auch Reinecke-Altenau angehört.  

Die restaurative und dabei rigorose Kunstideologie und -politik des Nationalsozialismus´ 

kann daher auf einer breiten Zustimmung aus diesen Kreisen bauen, die nun im Dritten 

Reich berechtigt auf die politische und gesellschaftliche Einlösung ihres jahrelangen 

Strebens nach einer Rückbesinnung auf tradierte und völkische Werte sowie auf 

Anerkennung ihrer Kunst hoffen. Das unter breiten bürgerlichen Kreisen und unter weiten 

Teilen der Künstlerschaft zur Zeit des Nationalsozialismus´ feststellbare Phänomen der 

bereitwilligen >Selbstnazifizierung<4 des Bildungsbürgertums lässt sich schließlich auch für 

Reinecke-Altenau attestieren, der zusätzlich zu seiner bereits seit vielen Jahren betriebenen 

und von breiten Bevölkerungsschichten geachteten Ölmalerei und Illustrationstätigkeit ab der 

2. Hälfte der 1930er Jahre zu großem Renommee als Monumentalmaler in 

Südniedersachsen gelangt und – allerdings erst nach gewissen Differenzen mit den 

federführenden NS-Stellen – zu einer Galionsfigur der nationalsozialistischen 

´Volkstumspflege´ im Harz avanciert. 

Dank intensiver, sich über knapp 8 Jahre erstreckender Recherchen zu Reinecke-Altenau 

und seinem historischen Umfeld habe ich – obwohl ein großer Teil seines Nachlasses durch 

die Ausbombung seiner hannoverschen Wohnung im Herbst 1943 unwiederbringlich 

vernichtet wurde5 - eine überraschend reiche Fülle an Bild- und Quellenmaterial in Museen, 
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Archiven und zahlreichen privaten Sammlungen auftun und erarbeiten können.6 Viele der 

hierbei erschlossenen und gesammelten Informationen sind bis zu dieser Arbeit 

weitestgehend unbekannt gewesen und somit noch nicht in den von wenigen Publikationen 

begleiteten öffentlichen Diskurs über den Künstler gelangt. Diese Masse an schriftlichen7 

und bildlichen Zeugnissen wird hier nun erstmals als Grundlage für eine 

kunstwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Reinecke-Altenau herangezogen.  

Wie bereits angedeutet, ist nicht nur das ermittelte, dieser Arbeit zu Grunde liegende 

Recherchematerial von gewissem Neuigkeitswert. Auch der kritische wissenschaftliche 

Ansatz in der Auseinandersetzung mit diesem Künstler und seinem Werk ist in dieser Form 

bisher – abgesehen von meiner oben genannten Magisterarbeit und einer von mir 2003/´04 

erarbeiteten Ausstellung, die zumindest schon eine erste Überschau über das Gesamtwerk 

geboten hat8 - neu: So wird nun erstmals konzentriert der Umstand berücksichtigt, dass 

Reinecke-Altenaus Welt- und Selbstbild zeitlebens maßgeblich von deutsch-völkischen 

Ideologiemomenten gekennzeichnet ist, die nicht zuletzt in seiner Malerei Ausdruck finden 

und hierin mittels kunstwissenschaftlicher Analysemethoden feststellbar sind. Dies ist 

insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung dieses Künstlers im Nationalsozialismus 

brisant.  

Wollte man das komplette, sehr vielgestaltige Gesamtwerk Reinecke-Altenaus in einer alle 

Werkkomplexe berücksichtigenden und trotzdem noch problemorientierten Untersuchung 

erfassen, würde dies nicht nur enorme, kaum von einer Arbeit erfassbare Dimensionen 

annehmen, sondern aufgrund einer derartig ambivalenten Grundkonzeption die Gefahr 

bergen, dass die Kernproblematiken angesichts der immensen Fülle an Material in den 

Hintergrund treten. 

Aus diesem Grund habe ich mich bewusst dafür entschieden, in mehreren Einzelarbeiten9 

jeweils gravierende Kernthemen des Gesamtwerkes Reinecke-Altenaus konzentriert und 

problemorientiert sowie stets unter Berücksichtigung der historischen und hinsichtlich des 

Gesamtwerkes spezifischen Zusammenhänge zu behandeln. Die vorliegende Arbeit über 

Reinecke-Altenaus künstlerische Auseinandersetzung mit dem Bergbau bildet somit den 

Auftakt und den Einstieg in das weite kunst- und kulturhistorisch reizvolle Problemfeld, 

welches das künstlerische Werk dieses Oberharzer Malers bietet. 

Eine gesonderte inhaltliche Konzentrierung auf Reinecke-Altenaus künstlerische 

Auseinandersetzung mit dem Thema Bergbau erscheint aus mehreren Gründen sinnvoll:  

Der Bergbau ist seit vorchristlicher Zeit bis zur 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts der 

entscheidende, nahezu alleinige Faktor für die wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle 

und auch politische Entwicklung sowie für das kulturelle Selbstverständnis des Harzes, 

insbesondere des Oberharzes und des westlichen Harzrandes, also des Gebietes, mit dem 

sich der Künstler zeitlebens identifiziert. Somit bildet der Bergbau für Reinecke-Altenau 

einen wichtigen kulturellen, identitätsstiftenden Bezugspunkt.  

Quantitativ ist diese Thematik im Gesamtwerk des Künstlers zwar nicht dominierend, wohl 

aber im hierin höchst bedeutenden Werkkomplex der repräsentativen, zur Zeit des 
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Nationalsozialismus großenteils in offiziellem öffentlichen Auftrag entstandenen 

Monumentalmalerei.10  

Und auch in anderen Werkkomplexen, etwa unter den Holzschnitten und unter den 

Illustrationen sowie auch in Reinecke-Altenaus heimatkundlicher und literarischer Tätigkeit 

ist der Bergbau, hierin weniger die zeitgenössische als vielmehr die historische Harzer 

Montanwirtschaft, ein sehr wichtiges Thema - vor allem aufgrund der immensen Bedeutung 

des Bergbaus für die geschichtlich gewachsene Regionalidentität des Harzes. 

Beispielsweise befassen sich alle drei seiner in den 1930er und frühen 1940er Jahren 

verfassten, in epischer Breite angelegten Romane – wovon allerdings nur der erste publiziert 

ist – mit dem historischen Oberharzer Bergbau.11 

Über die Bergbau-Thematik lassen sich außerdem tiefe Einblicke in die Weltanschauung 

und das Selbstverständnis des Künstlers gewinnen. Denn bei dem für den Harz so 

fundamental bedeutenden Thema Bergbau laufen viele der für Reinecke-Altenaus Schaffen 

relevanten Themen zusammen, etwa sein Heimatbewusstsein, Harzer Kultur- und 

Traditionspflege oder auch sein völkisch und pantheistisch geprägter Glaubensansatz.  

Wie oben bereits erwähnt ist in seinem künstlerischen Gesamtwerk das Thema Bergbau vor 

allem in seinen während der NS-Diktatur ausgeführten, damals eine große Aufmerksamkeit 

erfahrenden Wandbildern für Montanbetriebe des Harzes bzw. Harzer Vorlandes vertreten. 

Diese Monumentalbilder markieren den Höhepunkt der künstlerisch-gesellschaftlichen 

Karriere des Oberharzer Künstlers zu seinen Lebzeiten. Zudem – und das ist ein 

wesentlicher, hier stets zu beachtender Problempunkt - wird diesen Werken und ihrer 

inhaltlichen Thematik zur damaligen Zeit eine herausgehobene kulturelle sowie politische 

und ideologisch identitätsstiftende Wertigkeit beigemessen, so dass diese Bilder nicht nur 

über das künstlerische Selbstverständnis ihres Urhebers Aufschluss zu geben vermögen, 

sondern auch - begriffen als historische Dokumente - über die damals virulenten 

weltanschaulichen Entstehungs- und Rezeptionszusammenhänge. An ihnen kann deutlich 

gemacht werden, welche kulturelle, gesellschaftliche, politische und weltanschauliche 

Funktion Kunst im totalitären System des Nationalsozialismus´ eingeräumt wird und wie sich 

Kunst in einem derartigen, nach den Prinzipien der NS-Ideologie überwachten kulturellen 

>Klima< verhalten kann. Darum liegt auf der Auseinandersetzung mit diesen Wandbildern 

ein Schwerpunkt dieser Arbeit. 

Insbesondere diese Wandgemälde Reinecke-Altenaus sind vielen Harzern auch heute noch 

sehr präsent und vergegenwärtigen für Viele die in der Zwischenzeit aufgrund der 

weitestgehenden Einstellung des Harzer Bergbaus allmählich vergehende, aber besonders 

für die Traditionspflege höchst bedeutende montanwirtschaftlich geprägte Identität der 

Harzregion. Von eben diesen zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft entstandenen 

Wandbildern ist allerdings berechtigt anzunehmen, dass sie in ihrer Entstehungszeit mit 

damals virulenten NS-Ideologiemomenten aufgeladen werden. Eine Erforschung dieses 

Problemspektrums ist bisher nicht erfolgt und soll somit an dieser Stelle erstmals 

geschehen.  
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Technisch betrachtet, beschäftigt sich diese Arbeit hier in erster Linie mit repräsentativen 

Ölbildern, Holzschnitten und Monumentalgemälden aus Reinecke-Altenaus vielfältigem 

Gesamtwerk, eben mit jenen künstlerischen Werken, die den Bergbau thematisieren. 

Beigefügt ist ein als Nachschlagewerk konzipierter Anlagenband, in dem nicht nur ein 

ausführlicher tabellarischer Lebenslauf Reinecke-Altenaus, sondern auch Verzeichnisse und 

statistische Auswertungen zu seinem komplexen Gesamtwerk enthalten sind.  

Da der Harzer Bergbau über die Jahrhunderte nicht nur eine prägende Wirkung auf die 

Kultur dieser Region, sondern insbesondere auch auf das Selbstverständnis Reinecke-

Altenaus ausübt, befindet sich im Anhangsband zudem eine knappe Schilderung der 

historischen Entwicklung der Harzer Montanindustrie,12 die themenbezogen auf den 

Künstler, sein Schaffen und sein Lebensumfeld wertvolle Hintergrundinformationen bietet. 

Des Weiteren befinden sich unter den Anlagen Erläuterungen zu jenen 

nationalsozialistischen Organisationen, die für Reinecke-Altenaus künstlerisches Schaffen 

zur Zeit der NS-Diktatur eine gewisse Bedeutung haben.  

Zu der hier stattfindenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Kunst sei an dieser 

Stelle um etwaige Missverständnisse von vornherein auszuräumen Folgendes bemerkt:  

Kunst wird als eine mit bildnerischen Mitteln, in diesem Fall mit Mitteln der Malerei und der 

Graphik, von einem menschlichen Individuum geschaffene Ausdrucksform verstanden, über 

die bestimmte, vom Urheber intendierte Gedanken einem Rezipienten sinnlich vermittelt 

werden sollen.  

Dieser Prozess geschieht keineswegs autonom, sondern ist maßgeblich bedingt durch 

>äußere< Einflüsse zur Zeit der Entstehung und der Wahrnehmung des Kunstwerkes: 

Politische und wirtschaftliche Entwicklungen können hierbei ebenso prägend sein, wie das 

kulturelle und soziale Umfeld des Künstlers und seines Rezipientenkreises. Neben der Form 

und dem Inhalt des Kunstwerkes sind der Künstler selbst, seine Biographie, sein Weltbild, 

sein Selbstverständnis etc. und die auf ihn bei seiner Arbeit einwirkenden Einflüsse seines 

Lebensumfeldes von Bedeutung. Ebenso ist das Wahrnehmungsumfeld von Bedeutung, in 

dem das Kunstwerk dem Betrachter vorgestellt wird, so dass auch das Lebensumfeld des 

zeitgenössischen Rezipienten zu berücksichtigen ist. Möchte man Kunst begreifen, ist es 

wichtig, sich bewusst zu machen, dass Kunst nicht im >luft- und zeitlosen Raum< stattfindet, 

sondern stets in einen historischen Kontext eingebunden ist.  

Da Kunst in einem engen Verhältnis zu den jeweils zeitgenössischen geistesgeschichtlichen 

Strömungen steht, diese gar vermitteln soll oder selbst auf diese reagiert, bedeutet dies 

auch, dass Kunst keineswegs den heutzutage – glücklicherweise – von einer aufgeklärten, 

freiheitlich-demokratischen Gesellschaft geforderten Grundwerten von Menschlichkeit, 

Freiheit, Gleichheit oder Rationalität entsprechen muss. Dies ist an sich kein spezielles 

Problem, das sich ausschließlich über die Auseinandersetzung mit Kunst zur Zeit des 

Nationalsozialismus ergibt. Vermutlich vor allem weil die historisch zweifelsfrei belegten, 

aber gedanklich unfassbar erscheinenden menschlichen Verbrechen des erst 62 Jahre 

zurückliegenden totalitären, barbarischen NS-Terrorsystems in unserem historischen 
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Bewusstsein als Deutsche verankert sind, ist die Konfrontation mit Kunst aus dieser Zeit für 

Viele irritierend. 

In der Vergangenheit hat diese Unsicherheit in der Kunstwissenschaft vielfach zu dem 

einfachen, mühelosen, unüberlegten und letztlich fatalen Ansatz geführt, die Kunst zur Zeit 

des Nationalsozialismus pauschal als minderwertig abzuurteilen, wollte man sich doch 

demonstrativ von den grauenvollen Verbrechen und der diesen zu Grunde liegenden 

verqueren NS-Ideologie distanzieren. Leider gingen dabei Einige so weit, von vornherein 

auch jede sachliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik zu unterbinden.  

Den Nationalsozialismus aus voller Überzeugung abzulehnen sollte für jeden klar 

denkenden Menschen selbstverständlich sein. Voreingenommen, blind und letztlich selbst 

>ideologisch verbaut< etwas willentlich zu verdrängen und zu ignorieren, ist hingegen höchst 

kontraproduktiv und kann im schlimmsten Fall sogar das Gegenteil bewirken: Denn wer – 

verkürzt gesagt - nicht erkennt, wo in der Vergangenheit Fehler aufgetreten sind und nicht 

einmal bereit ist, sich diesen in einer kritischen Auseinandersetzung zu stellen, ist anfällig, 

diese Fehler zu wiederholen.13 

Es ist dringend notwendig, sich sachlich und mit stets gebotener kritischer Distanz auch 

gerade derartig brisanten Themen wie der Kunst zur Zeit des Nationalsozialismus zu 

widmen, ihren Entstehungszusammenhang, Inhalte, Formen, Aussagen und den damaligen 

Rezeptionszusammenhang zu untersuchen. Dies ist schon deswegen wichtig, da die Kunst 

aus der Zeit des Dritten Reiches in der Mehrzahl heutzutage gar nicht als solche erkannt 

wird, bewegt sich sie sich doch größtenteils in einem allseits anerkannten, auch in anderen 

Zeiten, Epochen, Ländern, politischen Systemen, Kulturkreisen und Gesellschaften 

anzutreffenden Kanon gegenständlicher, bürgerlicher Kunst, erscheint somit >politisch 

unverdächtig<.  

In dem seit Jahren bisher betriebenen unkritischen Umgang mit Werken Reinecke-Altenaus 

trifft man dieses Phänomen recht häufig an: Der Oberharzer Künstler ist ein Vertreter 

gegenständlicher Malerei und von seinen Lebzeiten bis heute für die Harzregion von 

gewichtiger kulturhistorischer Bedeutung, wird doch in seinen Werken vielfach ein 

vermeintlich nur dem tradierten heimatlichen Gepräge verpflichtetes, unverfälschtes, gar 

>bodenständiges< Zeugnis Harzer Kulturgutes gesehen. Eindeutige Zeichen 

nationalsozialistischer Ideologie wie Hakenkreuze, NS-Uniformen etc. tauchen in seinen 

Werken entweder erst gar nicht auf oder sind nach 1945 größtenteils gezielt übertüncht oder 

fern der Öffentlichkeit zurückgehalten worden, so dass Reinecke-Altenaus künstlerisches 

Wirken im NS-System heute kaum jemandem, der sich nicht interessiert mit diesem Künstler 

befasst, bewusst ist. Das ist um so fataler, da Vieles von dem, was im Nachhinein in seinem 

Werk als typisch >harzerisch<, gar entpersonalisiert als >volkstümlich< gewertet wird, 

eigentlich auf die individuelle Schöpfungskraft des Künstlers zurückgeht, der selbst 

wiederum einem völkischen Weltbild anhängt, das zeitlebens zur geistigen Grundlage seines 

künstlerischen Schaffens beiträgt. Übersieht man Reinecke-Altenaus völkische Motivation, 
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kann dies nicht nur für die Rezeption dieses Künstlers, sondern auch für die Wahrnehmung 

der von ihm maßgeblich mitgeprägten Harzer Regionalkultur fatale Folgen haben.  

Um dies effektiv verhindern zu können, muss eine gezielte Untersuchung des Werkes 

erfolgen, um schließlich entsprechende Problemfelder klar erkennen und benennen zu 

können. Das kann wiederum nur geschehen, wenn man sich konzentriert und kritisch mit 

Reinecke-Altenaus Kunst auseinandersetzt, anstatt sie blindlings als nichtig und 

kunsthistorisch wertlos abzutun. 

Diese Kunst ernst zu nehmen, ist dabei dringend nötig, ist sie doch in einem künstlerischen 

Selbstverständnis entstanden, zeugt von künstlerischer Könnerschaft und wurde zu ihrer 

Entstehungszeit von Zeitgenossen – zum Teil auch noch heute - als bedeutsam 

wahrgenommen.  

Kunst, die zur Zeit des Nationalsozialismus entstanden ist, als Kunst anzusehen, ist ein 

nüchterner, urteilsfreier Prozess und die Grundlage einer sachlichen Auseinandersetzung. 

Eine um Objektivität und kritische Distanz bemühte, wissenschaftliche Auseinandersetzung 

selbst mit Kunst, die in Beziehung zu völkischem und/oder nationalsozialistischem 

Gedankengut steht, wie dies hier der Fall ist - und das sage ich mit aller Deutlichkeit und 

Entschiedenheit – ist keinesfalls (!) als persönliche Wertschätzung, nachträgliche 

Rehabilitierung oder Relativierung solcher damals im kulturellen Diskurs virulenten, 

verqueren und menschenverachtenden Ideologien zu verstehen. Derartige Interessen, wie 

etwa die bemühte kunsthistorische >Aufwertung< dieser Werke, gar die Ausstellung eines 

posthumen >Persil-Scheins< für den Künstler, oder auch persönliche Geschmacksvorlieben 

haben in einer sachlichen kunstwissenschaftlichen Untersuchung, zumal bei einer derartigen 

Problematik, wie der hier vorliegenden, nichts zu suchen und sind fern meiner Intention.  

Mein Interesse besteht hingegen darin, diese historische und zudem für die Region des 

Harzes kulturhistorisch bedeutsame Kunst Reinecke-Altenaus in ihren Eigenarten offen zu 

legen und aus ihrem Entstehungszusammenhang begreifbar zu machen. Wie sich im 

Folgenden zeigen wird, gelangt man mit einem bemüht rationalen und kritischen Ansatz zu 

Ergebnissen, die an der Verlogenheit, Ungerechtigkeit und widerwärtigen Unmenschlichkeit 

der NS-Herrschaft keinen Zweifel lassen, sondern vielmehr die Widersprüchlichkeit und 

Grausamkeit völkischer und nationalsozialistischer Ideologie bestätigen.14 

Diese Arbeit, in der ich einen historisch-kritischen Ansatz in der Erforschung konservativer 

und völkisch geprägter Kunst aus der Zeit des Nationalsozialismus verfolge,15 ist als 

Fortführung und Erweiterung meiner Mitarbeit an dem Forschungs- und Ausstellungsprojekt 

zu sehen, aus dem im Jahr 2000 die im Städtischen Museum Braunschweig und im 

Braunschweigischen Landesmuseum präsentierte Ausstellung „Deutsche Kunst 1933-1945 

in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus“ hervorgegangen ist.16 & 17 Meine 

Magisterarbeit mit dem Titel „Der Harz als Thema der Landschaftsmalerei zur Zeit des 

Nationalsozialismus“18 aus dem Jahr 2001 ist innerhalb dieser mehrjährigen 

Auseinandersetzung mit der Problematik der Kunst aus der Zeit der NS-Diktatur als weiteres 
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Zwischenprodukt anzusehen und bildet ebenfalls maßgeblich - methodisch wie inhaltlich - 

die Basis dieser Arbeit. 

Mit der Problemstellung der Kunst aus der NS-Zeit stehe ich zudem in einer 

Forschungskontinuität zu anderen kunstwissenschaftlichen Arbeiten, die an der Hochschule 

für Bildende Künste Braunschweig (HBK) seit den späten 1980er bzw. frühen 1990er Jahren 

entstanden sind. Zu nennen sind etwa die 1990 eingereichte Dissertation von Ingeborg Bloth 

über den hannoverschen Maler Adolf Wissel (1894-1973)19 und die 1994 vorgelegte 

Doktorarbeit von Anja Hesse über den Künstler Werner Peiner (1897-1984).20  
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1 Da über den Begriff des >Völkischen< vielfach unterschiedliche Auslegungen kursieren, möchte ich 

zur Vermeidung von Irritationen und Missverständnissen und aufgrund der grundlegenden 
Bedeutung völkischer Ideologie hinsichtlich des Werkes Reinecke-Altenaus den Begriff 
>völkisch< vorab definieren und seine Dimensionen kurz umreißen: 
Der Begriff >völkisch< ist in der Geschichte unterschiedlich besetzt: Ursprünglich dient das Wort 
>völkisch< als Synonym für >volkstümlich<.  
Um 1875 wird es von einem Germanisten im deutschen Sprachgebrauch als Ersatzwort für 
>national< eingeführt. 
Der Begriff bleibt allerdings vielfach unscharf, wird von zahlreichen verschiedenen 
Interessengruppen, aus welchen sich die in sich zersplitterte >völkische Bewegung< 
zusammensetzt, unterschiedlich ausgelegt. So sammeln sich unter den Völkischen zahlreiche, 
zum Teil einander wiederstrebende Strömungen: Günter Hartung unterscheidet in seiner 1996 
erfolgten Auseinandersetzung mit dieser Thematik etwa zwischen >positiv völkischen 
Tendenzen<, >antisemitischen Tendenzen<, Formen der >Lebensreform< und >rassistischen 
Tendenzen< (in: Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, S. 32-41).  
Unter den >positiv völkischen Tendenzen< versteht er Bestrebungen, die sich auf eine 
kulturelle, bald auch biologische Stärkung des tradierten Volkstums im Sinne eines 
bodenständigen, naturverbundenen Landmenschentyps richten, wie sie besonders in 
Österreich und in einigen noch stärker ländlich geprägten Regionen Deutschlands, etwa auch in 
Niedersachsen (!), ab den 1890er Jahren in der Heimatschutzbewegung (!) verstärkt auftreten. 
Zudem zählt er antikisierende, neogermanische, neoheidnische und naturmonistische 
Bewegungen zu diesem Bereich völkischer Motivation (siehe in: Puschner, Schmitz & Ulbricht 
[Hrsg.] 1996, S. 32-34). 
Sich vom mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Antisemitismus durch eine pseudo-
wissenschaftliche Argumentation unterscheidende judenfeindliche Tendenzen treten ab den 
1880er und 1890er Jahren auf und finden Einzug in das sich formierende völkische Weltbild 
(siehe in: Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, S. 34). 
Innerhalb der sich zum Ausgang des 19. Jahrhunderts entwickelnden lebensreformerischen 
Bestrebungen kommt es zu einer Anfälligkeit für biologistische Soziallehren, die sich nicht nur 
von der kapitalistischen Industriegesellschaft wegbewegen, sich der Naturheilkunde, dem 
Vegetarismus und Abstinenzlertum, der Körper- und speziell Nacktkultur und einer freiheitlichen 
Sexualethik  hingeben, sondern sich zudem ab den 1890er Jahren auch unter dem Begriff der 
>Rassenhygiene< der Eugenik zuwenden (siehe in: Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, 
S. 35-36; siehe auch: Buchholz, Latocha, Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001a & 2001b).  
Neben einer wissenschaftlich begründbaren Anthropologie entwickelt sich zur 
Jahrhundertwende auch ein spezifisch völkischer Rassebegriff, nach dem nicht nur bestimmte 
körperliche Ausprägungen, sondern besonders auch seelische Merkmale rasseabhängig seien. 
An diesen höchst zweifelhaften Grundgedanken knüpfen zahlreiche, sich wissenschaftlich 
gebende Rassetheoretiker an. Die damals einflussreichsten unter ihnen sind der als früher 
Vorkämpfer zu begreifende J. A. Gobineau, der schon Mitte des 19. Jahrhunderts in diese 
Richtung argumentiert, Houston Stewart Chamberlain, Willibald Hentschel, Jörg Lanz von 
Liebenfels oder Hans F. K. Günther (siehe in: Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, 36-
41).  
Diese 4 Grundtendenzen sind keinesfalls (!), letztlich fast nie singulär zu sehen, sondern 
überschneiden bzw. überlagern sich bei den diversen ihr angehörenden Gruppen in großem 
Maße.  
Prägnant umreißt der Historiker Rolf Peter Sieferle in seiner Arbeit von 1995 den wesentlichen 
Kern völkischer Ideologie:  

„Das völkische Programm postuliert die Individualität der Kulturen, ihre Pluralität und 
Historizität sowie die normative Notwendigkeit ihrer nationalen Differenzierung. 
Universelle >Werte< oder >Normen<, die rational begründbar wären, existieren nicht; es 
gibt lediglich historisch entstandene Verbindlichkeiten, an welche das menschliche 
Individuum nur über die spezifische Tradition seines Volkes (bzw. seiner kulturellen 
Subgruppe) Anschluß findet. Die intermediären Institutionen (Familie, Gemeinde, 
Berufsgruppe, Nation usw.) sind notwendig zur individuellen Selbstdefinition. Die 
Identifikation mit der eigenen Kultur ist ein wesentliches und unaufgebbares 
sinnstiftendes Element, wobei der Vorzug der eigenen Kultur bzw. des eigenen Volkes 
nicht absolut begründbar ist, sondern lediglich darin liegt, daß es eben das eigene ist. 
Die Vision einer universellen Einheitszivilisation ist aus dieser Perspektive 
gleichbedeutend mit der Ankündigung von Chaos, Anomie [= Gesetz- und 
Normenlosigkeit, Anm. KG] und Selbstzerstörung. An ihre Stelle soll eine Pluralität 
nationaler, geschichtlich gewachsener und deshalb mit historischer >Tiefe< 
ausgestatteter Kulturen treten, der sich das Individuum nicht entziehen kann, sondern 
aus der heraus es erst seine konkrete, nicht-beliebige Individualität erhält. 
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[...] Die Betonung der eigenen völkischen Identität tendiert [...] immer zur Abgrenzung 
gegenüber dem Fremden, die bis hin zu seiner aggressiven Abweisung gehen kann. 
Zugleich kann sie aber den Fremden achten, sofern er sich darauf beschränkt, fremd zu 
bleiben, das heißt seine eigene Identität zu pflegen, ohne sie verallgemeinern zu wollen. 
[...] Die Fortschritte in Wissenschaft und Technik sollten die Grundlage zur Herstellung 
einer einheitlichen, die gesamte Menschheit übergreifenden, auf Vernunftprinzipien 
gegründeten Zivilisation bilden. Wenn aber Kapitalismus und Industrie, Zivilisierung und 
Rationalisierung genuine Tendenzen der >Moderne< sind, die zur Zertrümmerung der 
überkommenen bunten traditionalen Welt führen, dann liegt eine antimodernistische 
Wendung in der Logik der völkischen Position. Gegen die Tendenzen der Moderne will 
sie an überlieferten Beständen des Volkstums, an überkommenen Sitten und 
Gebräuchen, an einer zu schützenden Heimat, an Landschaft und Natur festhalten. [...] 
Die beschworene Einheit von Land und Volk fungiert als ein Leitbild, in welchem die 
Bewahrung der heimatlichen Kulturlandschaft mit der von strenger Sitte und tradierter 
Tugend konvergiert. 
[...] Die Natur wurde zum Inbegriff eines wuchernden, wachsenden, treibenden, 
chthonischen [= der Erde angehörenden, Anm. KG] Lebens. Sie ist der dunkle Grund 
des Seins, untrennbar mit der in die Tiefe der Vergangenheit hinabreichenden Seele des 
Volkes verwachsen. Diese Natur bildet ein lebendiges Ganzes, sie ist bunt, vielgestaltig, 
erdig, mütterlich und warm. Als >Scholle<, als der konkrete heimatliche Ort des 
bäuerlichen Menschen, steht sie in lebendiger Symbiose mit seinen Gefühlen, seinem 
Ahnen und Sehnen. >Blut und Boden< werden zur Metapher dieser Einheit; sie drücken 
eine völkische Utopie aus, in der das Besondere und Geschichtliche der Landschaft mit 
der in langen Zeiträumen entstandenen Individualität des in ihr hausenden Volksstamms 
verwoben sind. 
Die Technik dagegen gilt als lebensfeindliches Prinzip, das die organische Einheit von 
Natur und Kultur, vor allem aber die jeweilige Besonderheit ihrer Ausprägung 
mechanisch zerstückelt, überwölbt und nivelliert. Gegenstände der Natur stehen daher in 
schroffem Gegensatz zu Produkten der Technik. Der gewachsene Stein gegen den 
gegossenen Beton, warmes Holz gegen kalten Stahl, beseelte Erdfarben gegen grelle 
Industriefarben, der natürliche Rhythmus des Sonnentages gegen das mechanische 
Diktat der Uhr, die gemächliche Bewegung des Leibes gegen das hektische Tempo der 
Maschine – derlei Antagonismen prägen die völkische Technikkritik. Achtung vor allen 
Lebewesen, Liebe zu den Tieren, zu alten Häusern, alten Göttern und alten Sitten 
stehen neben schroffer Ablehnung von Künstlichkeit aller Art, von industriell gefertigter 
Nahrung, beengter Kleidung, ausgeräumter Landschaft, begradigten Wegen, von 
Lebenswelten, denen Dämonen und Geister ausgetrieben worden sind.“ Sieferle 1995, 
S. 26-29. Siehe zudem Sieferle 1984, S. 187-188. 

Im Laufe der Jahre kommt es schließlich zu einer Verschiebung des Hauptaugenmerks hin zu 
einer Sinnverengung auf rassetheoretische Ansätze, mit denen der Begriff >völkisch< 
spätestens in den ausgehenden 1920er Jahren vornehmlich in Verbindung gebracht wird. 
Der Nationalsozialismus legt den Begriff in erster Linie rassistisch und antisemitisch aus und 
nutzt ihn zur Rechtfertigung der eigenen Rassenideologie: Das deutsche Volk gelte demnach 
als Bluts- und Artgemeinschaft, als Nachfahren des Germanentums, damit einer höherwertigen 
nordischen Rasse und somit dem Ariertum angehörig, wohingegen Juden als rassisch 
minderwertig einzustufen seien. >Völkische Weltanschauung< ist nach Ansicht Adolf Hitlers die 
Erkenntnis gewisser, metaphysisch begriffener >rassischer Urelemente< als entscheidende 
Faktoren für die Entwicklung der Menschheit. Die Aufgabe des >völkischen Staates< sei es, für 
die Reinerhaltung und Aufwertung des arischen Blutes innerhalb des eigenen Volkes Sorge zu 
tragen und artfremde, als schädlich und zersetzend begriffene Rasseeinflüsse abzuhalten, was 
in der realen Politik des Nationalsozialismus letztlich auf den millionenfachen Mord, auf 
Euthanasie, Vernichtungskrieg und Holocaust hinführt.  
Zur Definition des Begriffes >völkisch< und zur >völkischen Bewegung< in Deutschland siehe 
Beßlich 2000; Breuer 1993; Breuer 2001; Hermand 1988; Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 
1996; Puschner 2001; Sieferle 1984 & Sieferle 1995. 
Zur speziell nationalsozialistischen Verwendung des Begriffes >völkisch< siehe Bartsch, 
Eppenstein-Baukhage & Kammer 1999, S. 259-260.  
Hier in dieser Arbeit wird der Begriff >völkisch< zur Unterscheidung von der radikal 
rassistischen und antisemitischen Ausrichtung im Nationalsozialismus als Bezeichnung für eine 
Vorstellungswelt  verwendet, nach der ein rational nicht vollends ergründbares Gemenge aus 
Rasse-, Heimat- und Volkszugehörigkeit und aus der Nähe zur heimatlichen Natur das 
Schicksal des Menschen, seine Charaktereigenschaften und kulturellen Eigenarten wesentlich 
bestimme: Der ethnischen Herkunft, der Verwachsenheit mit dem heimatlichen (Natur-) 
Landschaftsraum sowie der kulturellen Einbindung in das auf vermeintlich archaische 
Ursprünge basierende Volkstum werden existentielle, sowohl biologische wie ethische 
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Wertigkeiten beigemessen, die bestimmend seien für die Charaktereigenschaften, den 
kulturellen Wert und das Schicksal einer Volksgruppe sowie einer auf diesem Volk aufbauenden 
Nation. Die heimatliche Landschaft bestimme im Wesentlichen die Identität des Volkes, des 
Weiteren Rasse und Kultur, die zusammen seine >nationale Seele< ausmachten. Nach Günter 
Hartungs Begriffsdefinition stehen bei meiner Arbeit somit im Wesentlichen Inhalte der von ihm 
so genannten >positiv völkischen Tendenzen< im Kern des Begriffs vom >Völkischen< 
(vergleiche in: Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, S. 32-34).  
Eine politische, besonders kultur- und gesellschaftspolitische Dimension gewinnt dieser 
wissenschaftlich wie rational nicht näher verifizierbare Grundgedanke dadurch, dass besonders 
von bestimmten bürgerlichen Kreisen in der zivilisierten Gesellschaft des späten 19. und frühen 
20. Jahrhunderts vermeint wird, dass sich die Kultur aufgrund moderner Entwicklungen in einem 
fortschreitenden Verfallsprozess befinde (Kulturpessimismus). Um den Niedergang eines 
Volkes und einer Nation abzuwenden, sei die Reinerhaltung eines Bewusstseins von 
ethnischer, landschaftlicher und kultureller Verbundenheit zu einer auf alten Traditionen 
aufbauenden Sphäre ursprünglichen, naturverbundenen Daseins nötig. Bestimmte 
Ausprägungen der modernen Zivilisation, wie Industrialisierung, Rationalisierung, 
Urbanisierung, Kapitalwirtschaft oder Modeorientierung, würden den Menschen von seinen 
völkischen Wurzeln und damit seiner Natur entfremden und müssten dringend aufgehalten 
werden. Darin spiegeln sich wiederum Ansätze der Lebensreformbewegung, deren 
Vorstellungswelt ebenfalls einen Anteil am von mir in dieser Arbeit verwendeten Begriff des 
>Völkischen< annimmt (vergleiche in: Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, S. 35-36). 
Eine derartige konstruierte Ideologie birgt besonders in gesellschaftlichen Krisensituationen die 
latente Gefahr zu einer Radikalisierung und Sinnverengung hin zu einer nationalistischen, 
rassistischen oder auch antisemitischen Stoßrichtung, so dass auch hierauf stets das 
Augenmerk zu richten ist (vergleiche in: Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, S. 34 & 36-
41). 
Inwieweit Reinecke-Altenau an derartigen völkischen Ideologiemomenten partizipiert, diese gar 
einen Einfluss auf sein künstlerisches Werk ausüben und inwieweit hier 
Radikalisierungstendenzen  feststellbar sind, ist eine Hauptproblematik der hier vorliegenden 
Arbeit. 

2 Siehe hierzu beispielsweise das bemerkenswerte, in Kunsthistorikerkreisen vielfach als Tabubruch 
und Neubewertung begriffene Buch „Landschaft, Licht, und niederdeutscher Mythos: Die 
Worpsweder Kunst und der Nationalsozialismus“, das sich mit dem Einfluss völkischen und 
nationalsozialistischen Gedankenguts auf die Künstlerkolonie Worpswede auseinandersetzt 
(siehe Artinger, Krogmann & Strohmeyer 2000).   

3 Beachte die vorangehende Endnote über die Begrifflichkeit des >Völkischen< und die historische 
Entwicklung dieses Begriffes und der völkischen Bewegung seit der 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. 

4 Diese für die Kunst im Nationalsozialismus prägende Charakteristik der von breiten Teilen der 
Bevölkerung, insbesondere des Bürgertums und weiter Teile der Künstlerschaft, begrüßten und 
getragenen Restauration des bildungsbürgerlichen Kunstbegriffes wird von Heino R. Möller 
anlässlich der Konzeptionierung der im Jahr 2000 stattgefundenen Ausstellung „Deutsche 
Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus“ treffend umrissen: 

„Diese [im Nationalsozialismus entstandene, Anm. KG] Kunst kann nicht wie 
selbstverständlich an Entwicklungsformen und Qualitäten der Moderne gemessen 
werden, denn sie ist programmatisch das ganz Andere, sie ist – zumindest zeitweise – 
gewollt konservativ und traditionalistisch auf die Gattungsmalerei des 19. Jahrhunderts 
bezogen, ebenso gewollt >innovationsabstinent< in Inhalten und ausgestellter, 
akademisch legitimierter Form und Könnerschaft. Solches Kunstwollen resultiert nicht 
aus eindimensional gerichteten Befehlsstrukturen, es ist vielmehr Ergebnis des 
Zusammenwirkens einer breiten Interessenkoalition und hat gesellschaftlich eine 
offenbar konsensbildende Funktion und Bedeutung. Dieses Kunstwollen ist langfristig 
vorbereitete, vor 1933 präexistente und nunmehr gesetzte >Restauration<: sie ist ein 
spezifisch deutscher Beitrag zur Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts im 
Funktionszusammenhang totalitärer Herrschaft und als Medium kollektiver 
Selbstversicherung. Kunst im Nationalsozialismus erfüllt sich gerade nicht in 
vordergründiger Propaganda oder nur abgelebter Konventionalität, sondern sie ist 
gewollt vielgestaltig und durchaus vielschichtig, im dominant vertretenen politikfernen 
Genre die sinnliche Konkretion einer wiederhergestellten, allgemein erkennbaren und 
verständlichen >Schönheit<, die in >klassischem< Sinne Wahrheitsanspruch erheben 
möchte.  
[...] In der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts ist – zumindest zeitweise – das >Nicht-
Neue< das spezifisch >Neue< der Kunst im Nationalsozialismus. Sie ist auch nicht 
Produktionsergebnis einiger weniger, verführter, geistig verwirrter, bildnerisch 
unvermögender Kunsttölpel, sie ist vielmehr das gleichsam befreite Aufatmen einer 
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kaum übersehbaren Zahl ausgebildeter Künstler, zumindest aber Ergebnis effektiver 
Anpassung. Nicht die vielfach beschworene Belanglosigkeit ist das erschreckende 
Defizit der deutschen Kunstgeschichte in den Jahren 1933 bis 1945 nach Ausstoß der 
>Entarteten<, sondern die bereitwillige >Selbstnazifizierung< der Künstlerschaft und 
ihrer Rezipienten. In einer weiten, ästhetisch gleichgeschalteten Verbreitung mit 
gleichwohl differenzierter Behandlung des auch regional Verschiedenartigen dennoch 
Immergleichen von Themen und Motiven war diese Kunst geeignet, die erwünschte 
Massenbasis des politischen Systems zu konsolidieren. Eine breite Künstlerschaft 
ebenso wie breite bürgerliche Schichten sahen ihre ästhetischen Normen und Werte in 
einem neuen >Aufblühen< der Künste endlich bestätigt, restauriert und gesichert; ein 
von den Eskapaden der Avantgarden verschrecktes Publikum erkannte endlich wieder 
die Berechtigung der Besonderheit von Kunst.“ Möller, Heino R.: „Zur Konzeption der 
Ausstellung >Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im 
Nationalsozialismus<“; in: Eschebach [Red.] 2001, S. 114-115. 

5 Karl Reinecke-Altenau verstirbt am 30. März 1943. Sein Hauptwohnort mit seinem Atelier befindet 
sich zu dieser Zeit in der Blumenauerstraße 8 in Hannover-Linden. Nach seinem Tod werden 
einige Bilder und persönliche Gegenstände von seinen Angehörigen aus dieser Wohnung 
geschafft, werden an Privatpersonen verkauft oder verbleiben andernorts in Familienbesitz. 
Auch in Reinecke-Altenaus Zweitwohnung in der Oberen Breiten Straße 24 (damals Adolf 
Hitler-Straße 56) in Altenau sind zu diesem Zeitpunkt sicherlich persönliche Objekte, darunter 
auch Bilder, gelagert.  
Bei einem der beiden verheerenden alliierten Bombenangriffe auf Hannover in diesem Jahr, 
entweder am 26. Juli 1943 oder in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1943, wird nahezu der 
gesamte Straßenzug in der Blumenauer Straße, in der sich seine Wohnung befindet, bis auf die 
Grundmauern zerstört. Heute befindet sich an der Stelle, an der vor 1943 Reinecke-Altenaus 
Wohnhaus stand, das in den 1970er Jahren erbaute - städtebaulich umstrittene - Ihme-
Zentrum. 

6 Es haben sich zwar nicht alle entdeckten Hinweise bis zu einer endgültigen Klärung zurückverfolgen 
lassen, doch insgesamt haben auch diese dazu beigetragen, die Persönlichkeit, das Werk und 
das zeitgenössische Wirkungsumfeld des Oberharzer Künstlers weit umfassender zu 
beleuchten, als dies bisher, etwa bei vergangenen Ausstellungen oder Publikationen, 
geschehen ist. 

7 Um die in dieser Arbeit behandelten kunsthistorisch und geistesgeschichtlich bedeutsamen 
Problemstellungen in ihrem historischen Kontext näher erfassen zu können, greife ich vielfach 
auf zeitgenössische Originaltexte zurück, die ich im Haupttext oder in den Fußnoten zitiere und 
auswerte. Diese zur Unterscheidbarkeit von meinen Worten in Anführungszeichen gesetzten 
historischen Texte und Begriffe sind zur Wahrung ihrer Originalität und mit Verweis auf ihre 
Geschichtlichkeit in der ursprünglichen Rechtschreibung belassen, die zum Teil von der heute 
gebräuchlichen abweicht. Bei Texten in Oberharzer Mundart liefere ich stets eine Übersetzung 
in hochdeutscher Sprache. 

8 Erläuterungen zu dieser Ausstellung folgen in Kapitel 2.1. Siehe auch Gurski 2003.  
9 Auf meine zweite, bereits in Arbeit befindliche und eine dritte angedachte Einzelarbeit zu 

ausgewählten Kernproblematiken, die sich aus Reinecke-Altenaus künstlerischem Werk 
ergeben, gehe ich in Kapitel 2.2 und zum Schluss in Kapitel 7 noch genauer ein. 

10 Siehe im Anhangsband das Kapitel B.2.2 und das Diagramm D.4. 
11 Siehe Gurski 2003, S. 24. 
12 Zwei Wochen vor Fertigstellung dieser Arbeit, am 11. Juni 2007, endete im Harz mit der Schließung 

der Schwerspatgrube Wolkenhügel bei Bad Lauterberg die etwa 3.000 Jahre währende und 
urkundlich zumindest bis ins Jahr 968 zurückzuverfolgende Geschichte des Harzer Bergbaus. 
Siehe Autor unbekannt 2007, S. 25 und im Anhangsband Kapitel C.1.14. 

13 Zu dieser Problematik äußert sich Heino R. Möller im April 2000 im Rahmen seiner Erläuterungen 
zum Konzept der historisch-kritisch ausgerichteten Braunschweiger Ausstellung „Deutsche 
Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus“:  

„Die Absicht, Kunst im Nationalsozialismus ernsthaft als Kunst auszustellen, bedeutet 
eine Abgrenzung von der geläufigen kunsthistorischen Praxis, die systemkonformen 
Produkte dieser Zeit vorab als Unkunst zu kennzeichnen, als unfreie Machwerke, Kitsch, 
Ausdruck des schlechten Geschmacks eines ungebildeten Diktators und außerhalb der 
eigentlichen Kunstentwicklung des 20. Jahrhunderts stehend. Die pauschale Leugnung 
des Kunstcharakters der Kunst im Nationalsozialismus, das Nicht-ernst-Nehmen ihres 
ästhetischen Stellenwertes außerhalb der Perspektive von Politkitsch und Propaganda, 
ist eine fatale Form deutscher Vergangenheitsbewältigung, die sich unversehens 
ähnlicher Mittel bedient wie die Nationalsozialisten selbst. Das orthodoxe 
kunsthistorische Dogma von Unkunst und Banalität [...] trifft fahrlässig weder Realität 
und Anspruch der Kunst im Nationalsozialismus noch das überzeugte Handeln einer 
Vielzahl qualifizierter Künstler, Kunst schlechthin wiederherstellen zu wollen.“ Möller, 
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Heino R.: „Zur Konzeption der Ausstellung >Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig 
– Kunst im Nationalsozialismus<“; in: Eschebach [Red.] 2001, S. 114. 

14 Diese bewusst bereits im Vorwort erfolgte Klarstellung erscheint mir aufgrund gewisser irrationaler, 
zum Teil absurd und zweifelhaft anmutender Widerstände, die ich bei meiner nun über 8-
jährigen Auseinandersetzung mit Kunst aus der Zeit des Nationalsozialismus - wenn auch nur 
vereinzelt und selten - erfahren habe, sinnvoll. Durch diese Klärung werden – so hoffe ich – 
sämtliche erahnbaren Zweifel an der vollen Integrität dieser Arbeit im Vorfeld ausgeräumt, so 
dass derartigen unhaltbaren Ansätze erst gar nicht die Möglichkeit eingeräumt wird, den 
Zugang zu den eigentlichen kunsthistorischen Problemfeldern zu verstellen, die es im 
Folgenden zu untersuchen gilt. 

15 In meinem historisch-kritischen Forschungsansatz zur Kunst aus der Zeit der NS-Herrschaft schließe 
ich mich dem Konzept des Forschungs- und Ausstellungsprojektes an, aus dem im Jahr 2000 
die Braunschweiger Ausstellung „Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im 
Nationalsozialismus“ hervorgegangen ist, an der ich damals selbst mit einem Beitrag über den 
Braunschweiger Maler Karl Neuss (1888-1967) mitgewirkt habe.  
Das der Ausstellung im Jahr 2000 zu Grunde liegende Konzept ist an den beiden folgenden 
Stellen erläutert: Möller, Heino R.: „Zur Ausstellung: Deutsche Kunst 1933-1945 in  
Braunschweig. Kunst im Nationalsozialismus“; in: Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig 
– Kunst im Nationalsozialismus [Katalog] 2000, S. 20-24 & Möller, Heino R.: „Zur Konzeption 
der Ausstellung >Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im 
Nationalsozialismus<“; in: Eschebach [Red.] 2001, S. 113-121. 

16 Siehe Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus [Katalog] 2000 & 
Eschebach [Red.] 2001. 

17 Anlässlich dieses breiten Ausstellungs- und Forschungsprojektes habe ich mich mit den 
Harzlandschaften den Braunschweiger Malers Karl Neuss (1888-1967) befasst (siehe Gurski, 
Kai: „Karl Neuss – Harzlandschaften eines stillen bürgerlichen Individualisten“; in: Deutsche 
Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus [Katalog] 2000, S. 110-116 & 
220-222).  
Bei den ersten Recherchen zu Neuss im Braunschweigischen Landesmuseum im Frühjahr 
1999 erwähnte Hr. Freise, Mitarbeiter des Museums, dass der Braunschweiger Maler mit einem 
„gewissen Künstler namens Reinecke-Altenau aus Altenau“ befreundet gewesen sei, von dem 
wiederum Werke in der Altenauer Heimatstube ausgestellt seien. Aufgrund dieser Bemerkung – 
und damals eigentlich noch innerhalb meiner Recherchen zu Neuss – bin ich am 1. August 
1999 nach Altenau gefahren, habe die Heimatstube besucht und bin dabei erstmals (bewusst) 
mit den Arbeiten Reinecke-Altenaus konfrontiert worden. Infolge eines weiteren Besuchs in 
Altenau am 11. August 1999 habe ich den Entschluss gefasst, mich intensiver mit dem Werk 
dieses bis dahin kunstwissenschaftlich vernachlässigten Künstlers auseinander zu setzen. Als 
erstes Zwischenergebnis ist meine Magisterarbeit mit dem Titel „Der Harz als Thema der 
Landschaftsmalerei zur Zeit des Nationalsozialismus“ entstanden, die ich am 31. August 2001 
abgeschlossen habe. 
Inwieweit die etwa gleichaltrigen Künstler und ausgebildeten Kunsterzieher Karl Neuss aus 
Braunschweig (geb. 1888) und Reinecke-Altenau aus Altenau und Hannover (geb. 1885) 
tatsächlich miteinander befreundet sind, ist aufgrund der mangelnden Quellenlage hierzu 
allerdings bisher weiterhin unklar. Schriftliche Beweise für eine Freundschaft zwischen beiden 
Künstlern sind nicht bekannt. Doch da beide, Neuss und Reinecke-Altenau, nicht nur 1939 mit 
Werken auf der Ausstellung „Künstler erleben den Harz“ anlässlich des Kreistages der NSDAP 
in Goslar beteiligt sind (siehe Borchers 1940, S. 17-19), sondern sich beide Maler nachweislich 
zur gleichen Zeit in den späten 1930er und frühen 1940er Jahren (jeweils zur Jahreswende) im 
überschaubaren Kleinstädtchen Altenau aufhalten (dies lässt sich anhand der Signaturen auf 
Neuss´ Bildern und anhand der Gästebucheintragungen und Fotografien von Reinecke-Altenau 
belegen) und hier öffentlich vor der Natur malen, ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass 
sich die beiden Künstler zu jener Zeit zumindest persönlich bekannt sind. 

18 Siehe Gurski 2001. 
19 Siehe Bloth 1994. 
20 Siehe Hesse 1995. 
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2 Einleitung 

 

2.1 Stand des kunstwissenschaftlichen Diskurses über den Künstler 

Karl Reinecke-Altenau gehört zu den wenigen zeitlebens regional, d. h. in 

Südniedersachsen, bedeutsamen Künstlern, die auch heute noch eine gewisse Bekanntheit 

zumindest im westlichen Harzgebiet erfahren. Dies bezieht sich allerdings weniger auf seine 

künstlerische Arbeit als Maler, Graphiker oder Schriftsteller, die zwar Vielen unscharf 

bekannt ist, die aber nur für vergleichsweise Wenige von tiefergehendem Interesse ist. 

Vielmehr wird seine bis heute anhaltende öffentliche Wahrnehmung im Harzgebiet durch 

seine Bedeutung als Vorkämpfer des Heimatschutzes, speziell der ´Volkstumspflege´21 und 

des Landschaftsschutzes im Oberharz geprägt. 

Die Schlüsselposition seines Gesamtwerkes, insbesondere auch seiner zahlreichen 

künstlerisch hochwertigen Gemälde und Graphiken, für die öffentliche Wahrnehmung der 

Harzer Landschaft, des Harzer Bergbaus und der hiesigen tradierten Regionalkultur im 20. 

Jahrhundert sowie die grundlegende und bis heute auszumachende identitätsstiftende 

Wirkung dieser Arbeiten auf das Oberharzer Selbstbewusstsein werden allerdings vielfach 

unterschätzt oder übersehen. Gleiches gilt auch für sein zu Lebzeiten überregional 

erworbenes hohes künstlerisches Renommee: So wird Reinecke-Altenau seit Jahrzehnten, 

genauer gesagt schon seit seinen Lebzeiten, in Publikationen, beispielsweise 

heimatkundlichen Aufsätzen, Festschriften oder Pressetexten, bevorzugt mit den 

romantisierenden Begriffen „Harzmaler“,22 „Harzdichter und –maler“,23 „Harzschriftsteller“,24 

„Heimatdichter“,25 „Malerdichter“26 oder gar „Malerpoet“27 versehen. Diese vermutlich von 

den Autoren gut gemeinten, aber altväterlich-betulich anmutenden Betitelungen, die 

Reinecke-Altenaus enge künstlerische Bindung zu seiner (Ober-)Harzer Heimat sowie seine 

zu Lebzeiten praktizierte betont volkstümlich wirkende, menschennahe Bodenständigkeit 

hervorkehren und ihn zu einer Symbolfigur der Harzer Heimat,28 zu einem urwüchsigen und 

universell talentierten Harzer Original stilisieren sollen, ignorieren dabei weite und durchaus 

bedeutsame Teile seiner Biographie und seines Werkes, setzen einen vielseitigen und 

zeitlebens profilierten, auch außerhalb des Harzes angesehenen Künstler, dessen Werk 

zum Teil bis heute nachwirkt, herab auf die Stufe eines provinziellen, wenn auch talentierten 

Dilettanten, als der Reinecke-Altenau - wenn überhaupt – dann auf dem Gebiet der 

Schriftstellerei anzusehen ist. Reinecke-Altenaus fragwürdiges Weltbild und seine 

Lebensumstände in politisch und gesellschaftlich spannungsreichen Zeiten werden bei 

derartig vereinfachten, gestanzt wirkenden Etikettierungen übersehen. Wäre der Künstler 

Reinecke-Altenau nicht tatsächlich weit mehr bzw. etwas völlig anderes als ein – wie diese 

Titulierungen zu verstehen geben – begabter, heimatliebender und schöngeistiger 

Schwärmer, erschiene eine umfassende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihm und 

seinem Werk uninteressant und dadurch letztlich kaum sinnvoll und vertretbar. 

Über Reinecke-Altenau sind bisher in erster Linie biographische, teils sogar fehlerhafte 

Angaben publiziert worden, meist in Form knapper Aufsätze, die in Lokalzeitungen, 
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Kalendern oder Festschriften im Harz – oftmals anlässlich von Jubiläen oder von 

sporadischen Ausstellungen - abgedruckt sind. Vereinzelt finden sich in derartigen 

Pressequellen auch Erlebnisberichte von Zeitzeugen, die Begegnungen mit dem Künstler 

schildern.29 Der Wahrheitsgehalt dieser anekdotenhaften Erzählungen kann allerdings nicht 

immer eindeutig nachvollzogen werden. Stattdessen überwiegt in posthumen 

heimatkundlichen Harzer Publikationen über Reinecke-Altenau30 bis in die Gegenwart hinein 

vielfach ein offen zur Schau gestellter Hang zur widerspruchslosen, gar schwülstig-

sentimental vorgetragenen Verehrung seines Lebens und Schaffens.31 

Eine erste umfangreichere und zahlreiche Einblicke in das künstlerische Gesamtwerk sowie 

in die Arbeitsweise und den Werdegang Reinecke-Altenaus gewährende 

Textveröffentlichung ist das 4 ½-seitige, reich bebilderte Künstlerporträt von Dr. Carl 

Borchers im „Oberharz-Sonderheft“ der Zeitschrift „Der Harz“ vom März 1930.32 Borchers ist 

zu jener Zeit persönlich mit Reinecke-Altenau bekannt und nimmt in der Harzer 

Kulturöffentlichkeit und –politik der 1920er bis 1940er Jahre, vornehmlich in der Harzer 

Geschichts- und Volkstumsforschung und ´Volkstumspflege´, eine einflussreiche Position 

ein.33 Er vertritt stets den gesellschaftlich etablierten konservativen Kunstbegriff weiter Teile 

des Bildungsbürgertums seiner Zeit und liefert mit dieser Kunstbetrachtung - mit dem 

dezenten Unterton anti-avantgardistischer Zivilisationskritik - als Erster eine von völkischen 

Ideologieansätzen, beispielsweise dem Blut-und-Boden-Gedanken,34 durchtränkte 

Charakterisierung der Künstlerpersönlichkeit Reinecke-Altenau, indem er die künstlerische 

Auseinandersetzung des Oberharzers mit seiner Heimat auf einen „innere[n] Zwang“35 

zurückführt. Die enge Verbundenheit mit der Natur, dem „Heimatboden“ und der 

Bevölkerung des Oberharzes schenkten ihm die „Kraft für seine Arbeit“.36 „Die Natur“ sei 

„sein bester Lehrer“, zitiert Borchers den Künstler, den „die Arbeit an den Akademien [...] 

nicht recht“37 befriedigt habe.  

Nachdem Borchers die von Reinecke-Altenau im 1925 erschienenen Buch „Der kuriose 

Harz“38 selbst vorgelegte Charakterisierung eines „Waldläufers [...] mit viel Kultur im Leibe“39 

auf den Oberharzer Künstler angewandt hat, verweist er, um die mögliche Unterstellung, 

Reinecke-Altenau sei nur ein „rückständige[r] Hinterwäldler“, abzuschmettern, auf dessen 

engen Kontakt zum zeitgenössischen Kunstgeschehen. Dennoch folge der Maler „unbeirrt“ 

und in Verehrung „alles Echte[n] und Starke[n]“ seiner Kunst.40 Das Verhältnis des Künstlers 

zu seinem Werk und der in diesem Werk thematisierten Heimat wird somit letztlich als 

schicksalhaft, einer inneren, irrationalen Gesetzmäßigkeit gehorchend, verstanden, wodurch 

Borchers hier ein durchaus völkisches Verständnis vom Künstlertum an den Tag legt. 

Reinecke-Altenaus Thematisierung der Oberharzer Landschaft in seiner Malerei sei, laut 

Borchers, eine „wirkliche Charaktersache“.41 So gelangt der Autor – ohne mit beißenden 

kritischen Spitzen gegen das zeitgenössische Kulturgeschehen zu sparen - resümierend zu 

einer idealisierenden, tragisch-heroischen Stilisierung der Künstlerpersönlichkeit Reinecke-

Altenau, die allen Widernissen gegenwärtiger Zeiterscheinungen zum Trotz in seiner Kunst 

für bodenständige tugendhafte Werte eintrete: 
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„Als der eingangs geschilderte >Waldläufer< ist Reinecke-Altenau immer ein 

Einsamgänger gewesen. Auch in seiner Kunst können wir ihn in keine der so 

genannten >Richtungen< einstufen. Voll innerer Opposition gegen alles Mitläufertum 

[!] hat Reinecke-Altenau längst eine Ausdrucksform entwickelt, die seiner 

Persönlichkeit entspricht, und seine eigene Note gefunden. Eine Zeit wie die unsrige, 

die sich so durch das Sensationelle tyrannisieren läßt [!], macht es einem Künstler, 

der ohne Strebertum, abhold aller Blasiertheit und ohne Sucht, unbedingt aufzufallen, 

für das Ehrliche, Gediegene, Schlichte und Wahre [!] kämpft, und das Reifste und 

Reinste aus dem Umgang mit der Natur gewann, nicht leicht, immer zu seinem Recht 

zu kommen.“42 

Innerhalb dieses Artikels bringt Borchers auch zwei Punkte vor, die für die kunsthistorische 

Verortung der Malerei Reinecke-Altenaus nicht unwesentlich sind und bei der hier folgenden 

Auseinandersetzung mit seiner Kunst erneut aufgegriffen werden: Zum einen vergleicht 

Borchers als Erster die Figurengestaltung in den Gemälden des Oberharzers mit der Malerei 

des damals international, vor allem auch in Deutschland renommierten, allerdings bereits 

seit 12 Jahren verstorbenen Schweizer Malers Ferdinand Hodler (1853-1918).43  

Der zweite auf das Werk des Malers angewandte Aspekt besteht in der künstlerischen 

Einordnung in die so genannte >Heimatkunst<. Diesen Begriff beäugt Borchers durchaus 

kritisch und warnt vor inhaltlicher Verflachung. Letztlich kommt er hierbei zu einem Fazit, das 

er programmatisch als von einem Künstler anzustrebendes Ideal vor die Schilderung des 

künstlerischen Werdeganges Reinecke-Altenaus setzt:  

„Wo die Heimatkunst im Lokalen und Persönlichen stecken bleibt, kann sie nicht 

Kunst sein, sondern nur Dilettantismus. Wahre Künstlerschaft [eine solche wird 

Reinecke-Altenau in Borchers´ Artikel mehrfach zugestanden, Anm. KG] hebt das 

Heimatliche aus der Enge heraus; sie steigert und bereichert sich durch 

jahrzehntelanges, intensives Eindringen in die Schönheit der Natur, ihren Reichtum 

und die Erkenntnis ihres inneren organischen Lebens, sie fühlt die Natur in ihren 

Formen, Bewegungen und Farben und deren ständigem Spiel und Wechsel nach und 

führt schließlich zu der Klarheit und Reinheit, zu der Allgemeinverständlichkeit und 

Ueberzeugungskraft, die meines Erachtens immer der Vorzug eines wahren [!] 

Kunstwerkes sein sollten. Solche bodenständige Kunst verirrt [!] sich nicht in 

experimentelle Einseitigkeit, sie überwindet auch das Anekdotenhafte, das z.B. oft 

dem Genrebild anhaftet, und steigt auf in [den] Bereich des Allgemein-Menschlichen. 

Diesen Weg ging im Schwarzwald Hans Thoma, so kam Fritz Mackensen in seiner 

neuen Heimat Worpswede zu seiner hohen Kunst.“44  

Hiermit stellt Borchers – ungeachtet der teils gravierenden bildkünstlerischen Unterschiede 

zwischen den aufgeführten anderen Malern - Reinecke-Altenau würdigend in eine damals in 

der Kunstöffentlichkeit etablierte, aus dem 19. Jahrhundert kommende Traditionslinie von 

Künstlern, die sich vom großstädtischen akademischen Kunstbetrieb abwendend in die 

Provinz begeben haben, um sich vornehmlich mit bäuerlich-ständischem Volkstum und 
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stadtferner Landschaft künstlerisch auseinander zu setzen. Der Autor mystifiziert diese 

Arbeit zu einer geistigen Versenkung in allgemeingültige Prozesse der Natur und des 

menschlichen Daseins, die letztlich in dieser als „bodenständig“ umschriebenen Kunst für 

jeden klar erkennbar zum Ausdruck kämen, womit Borchers bereits eine Deutung des 

Werkes gemäß völkischer Vorstellungen vornimmt.  

Borchers würdigt in seinen Ausführungen zu Reinecke-Altenaus Gesamtwerk vornehmlich 

dessen Malerei, hebt aber auch seine damals weithin angesehenen Illustrationen hervor und 

widmet sich seiner schriftstellerischen Tätigkeit, insbesondere der Mundart-Dichtung. Dass 

Reinecke-Altenau zu diesem Zeitpunkt hauptberuflich als Kunsterzieher tätig ist, verschweigt 

der Autor hingegen, um den Oberharzer einzig als herausragendes zeitgenössisches 

heimatverbundenes Künstlergenie hervorzukehren. 

Borchers´ Künstlerporträt gewährt einen tiefen, sehr aufschlussreichen Einblick in die 

Rezeption des Werkes Reinecke-Altenaus unter seinen bildungsbürgerlichen Zeitgenossen. 

Zudem wirkt sich dieser Artikel fatalerweise noch für Jahrzehnte prägend – um nicht zu 

sagen bestimmend - auf die im Harz vorherrschende Wahrnehmung und Einschätzung der 

Bilder und der Persönlichkeit Reinecke-Altenaus aus, was auch insbesondere bei der 

Biographie von Wolfgang Meuskens aus dem Jahr 1985 feststellbar ist (siehe unten).  

Spätere Texte wiederholen vielfach nur Borchers´ Ausführungen, heben vor allem den Wert 

der >Heimat< für das künstlerische Schaffen Reinecke-Altenaus hervor, ohne sich aber der 

zeithistorischen weltanschaulichen Hintergründe oder der kunsthistorischen Dimensionen 

dieses Werkes bewusst zu werden. So werden Reinecke-Altenau und sein Werk in der 

öffentlichen Wahrnehmung im Harzgebiet immer mehr zu einer singulären, ausschließlich (!) 

regional bedeutsamen, aber für den Oberharz umso typischeren Erscheinung umgedeutet. 

Seine Bilder werden als letzte Dokumente einer >guten alten Zeit< verstanden, als 

sichtbares Gedächtnis einer im Verschwinden begriffenen oder gar schon verlorenen 

ursprünglichen Oberharzer Kultur, die den Erscheinungen der modernen Industrie- und 

Unterhaltungsgesellschaft, beispielsweise dem Massentourismus, geopfert worden sei. – 

Eine Einschätzung die – wie sich in den folgenden Kapiteln zeigen wird – höchst irrig ist. 

Eine weitere, um kunsthistorische Fundierung bemühte Würdigung des Malers und 

Zeichners Karl Reinecke-Altenau folgt nach Borchers´ Artikel erst über 30 Jahre nach 

Reinecke-Altenaus Tod: Im November 1976 hält Dr. Lothar Meyer zu diesem Thema und 

zum schriftstellerischen Werk des Künstlers einen Vortrag beim Harzklub, wovon das 

Manuskript erhalten ist.45 Hierauf basierend schreibt er etwas später einen Beitrag für den 

„Allgemeinen Harz-Berg-Kalender 1979“.46 Beide Texte weisen biographische Fehler auf und 

kommen in Bezug auf Reinecke-Altenaus Malerei zu einer vorschnellen und letztlich 

falschen kunsthistorischen Zuordnung, indem Meyer nach oberflächlicher Beschau Werke 

des Oberharzer Malers ohne wissenschaftlich fundierte Argumentation47 „dem Realismus, 

dem Expressionismus und dem Impressionismus“48 zuordnet, was in dieser Pauschalität 

falsch und abwegig ist. Zur Aufwertung des künstlerischen Werkes rückt Meyer am Ende 

dieses Artikels – wie bereits Borchers über 45 Jahre zuvor (vergleiche oben) - Reinecke-
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Altenau in die Nähe der weithin anerkannten Worpsweder Künstlerkolonie, ohne dabei auf 

markante verbindenden Charakteristika der sowohl vom Oberharzer Maler als auch von den 

Worpswedern verfolgten, auf einen provinziellen deutschen Heimatraum bezogenen Kunst 

einzugehen.49 Meyers Intention ist es offensichtlich weniger, Reinecke-Altenaus Kunst 

begreifen zu wollen, als vielmehr diese unhinterfragt zu rehabilitieren, was angesichts der 

engen Beziehung Reinecke-Altenaus und seiner Werke zu völkischen und 

nationalsozialistischen Ideologien eine sehr fragwürdige Angelegenheit ist. 

Letztlich bleiben diese beiden laienhaften, zum Teil irrtümlichen und nur recht knappen 

Arbeiten Meyers für lange Zeit die einzigen publizierten Auseinandersetzungen mit der 

Malerei des Oberharzer Künstlers.  

Aufgrund der in dieser Arbeit vorgenommenen Fokussierung auf Reinecke-Altenaus 

künstlerische Auseinandersetzung mit dem Bergbau ist allerdings noch folgender knapper 

Text über den Künstler zu erwähnen: Der Obergewerberat Dipl.-Ing. Gerhard Laub aus 

Hamburg konzentriert sich in seinem 5-seitigen Aufsatz mit dem Titel „Glückauf, Alter Mann! 

Der Harzer Bergbau im Schaffen des Malers und Dichters Karl Reinecke-Altenau“,50 der 

1966 (!) in dem spezialisierten Fachblatt „Der Anschnitt – Zeitschrift für Kunst und Kultur im 

Bergbau“ veröffentlicht wird, ebenfalls schon schwerpunktmäßig auf die Bedeutung der 

Montanindustrie für das Werk des Oberharzer Künstlers, wobei jener Aufsatztext aber leider 

einige gravierende, untragbare Mängel aufweist. Denn eine kunsthistorische Untersuchung, 

selbst eine halbwegs objektivierende Auseinandersetzung mit dem Werk des Künstlers 

sucht man hierin vergebens.  

Stattdessen bewegt sich diese Arbeit auf dem schon von diversen anderen heimatlich 

orientierten Autoren präsentierten Niveau: Der Künstler wird einem konservativen 

bürgerlichen Kunstverständnis gemäß sentimental-pathetisch zum sensiblen, 

heimatliebenden und -verbundenen, charakterstarken, unantastbaren „Malerpoeten“51 

verklärt, sein Werk als eine unhinterfragbare künstlerische Großtat von weiterhin aktueller 

Gültigkeit gefeiert,52 in der gar das wahre Wesen und das „Ewig-Schöne“53 des Harzes und 

seiner Bewohner, im Speziellen des Bergbaus, in vollendeter Form zum Ausdruck komme.54 

Allein derartige Urteile entbehren jeglicher rationaler Begründbarkeit, sind höchst unsachlich 

und lassen die Intention des Autors fragwürdig erscheinen.  

Dabei wird auf konkrete Bilder fast überhaupt nicht eingegangen: Die für den Künstler 

typische Bildsprache wird nicht anhand von repräsentativen Beispielen erläutert, sondern 

ohne Begründung knapp beschrieben.55 Hinsichtlich Reinecke-Altenaus Monumentalbildern 

aus den 1930er und 1940er Jahren, denen zum Großteil eine politisch bzw. NS-ideologisch 

bestimmte Auftragslage zu Grunde liegt, werden lediglich die Bildmotive und die 

Einrichtungen, für die diese Bilder gemalt sind, aufgezählt; - die hochgradig brisante 

politische Thematik und Aussagekraft dieser Werke wird hingegen nicht angesprochen.56 

Schlimmer noch: Laub belässt es nicht nur bei unbelegten, allgemeinen Deutungsmustern, 

die im Einzelnen kritiklos mit den zum Teil ideologisch befrachteten Bildinhalten umgehen, 

sondern er bestätigt sogar voller eigener Überzeugung die Richtigkeit derartiger 
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Bildaussagen57 und offenbart damit sein eigenes altbackenes und unkritisches Welt- und 

Kunstverständnis, das er sich als alleinig gültige Richtschnur zur Beurteilung des Werkes 

Reinecke-Altenaus heranzieht.  

Während ein sachorientierter Diskurs hier schon schmerzlich vermisst werden darf und die 

andauernde gefühlsschwere, ehrfurchtsvolle und jedwede notwendige kritische Distanz 

unterlassende, einseitige, einem konservativen bürgerlichen Kunstverständnis folgende 

Idealisierung Reinecke-Altenaus zum Künstlergenie die Grenze des Akzeptablen (und 

Erträglichen) bereits massiv überschreitet, so erscheint die sich in der Argumentation 

äußernde latente Zustimmung zu völkischen Ideologieansätzen höchst zweifelhaft und 

alarmierend. 

Abbildungen von Ölgemälden, Holzschnitten oder Federzeichnungen setzt Laub lediglich 

illustrativ neben den sich gegenüber dem Künstler und seinem Werk ehrfurchtsvoll 

verbeugenden Text, in dem zur argumentativen Stützung einzelne Passagen aus Reinecke-

Altenaus schriftstellerischem Werk – ebenfalls ohne eine einzige kritisch hinterfragende 

Stellungnahme des Autors – eingebunden werden.  

Die biographischen Angaben zu Reinecke-Altenau sind vollends auf die Festlegung des 

Künstlers zum heimatverwachsenen, doch weltgewandten Genius ausgerichtet, hierbei – 

neben einigen richtigen und wertvollen Angaben - zum Teil aber nicht nur spekulativ und 

irreführend,58 sondern in Einzelfällen sogar gänzlich unwahr.59 

Somit ist dieser Aufsatz von Gerhard Laub, der sich offenkundig für die zeitgenössische 

Reputation des bereits seit über 20 Jahren verstorbenen Künstlers einzusetzen versucht, 

zwar sehr darum bemüht, die enge Beziehung zwischen dem Künstler und dem Bergbau 

nachzuweisen, womit er zumindest grundsätzlich auf der richtigen Spur ist, doch eine 

sachliche, gar eine historisch-kritische Auseinandersetzung findet hier keinesfalls statt. Die 

Fehlerhaftigkeit der zugrundeliegenden Faktenlage ist vielmehr ärgerlich. Die einseitige 

Auslegungsweise des künstlerischen Werkes und die wohlwollende Parteinahme für 

ideologisch befrachtete Inhalte ist sogar höchst bedenklich und unhaltbar. 

Das bisher umfang- und faktenreichste Werk über den Oberharzer Maler ist in der beflissen 

recherchierten, an Abbildungen reichen Biographie von Bergwerksdirektor im Ruhestand 

Wolfgang Meuskens aus dem Jahr 1985, anlässlich Reinecke-Altenaus 100. Geburtstag, zu 

sehen.60 Weiterführende kritische Anmerkungen oder fachwissenschaftliche Analysen sucht 

man hierin allerdings vergebens. Gewisse Problempunkte, wie insbesondere Reinecke-

Altenaus künstlerische und gesellschaftliche Rolle im Nationalsozialismus, werden hier zwar 

erstmals überhaupt thematisiert und damit in den öffentlichen Diskurs zu diesem Künstler 

eingebracht;61 doch werden sie meist nur oberflächlich angesprochen, als 

Nebensächlichkeiten abgehandelt62 oder gar heruntergespielt.63 Dass Reinecke-Altenaus 

Selbstverständnis und Weltbild maßgeblich von deutsch-völkischen Ideologiemomenten 

geprägt ist, die auch in seinem künstlerischen und heimatschützerischen Schaffen 

Niederschlag finden, wird von Meuskens gänzlich übersehen.  
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Eine nötige kritische Distanz des Autors bleibt schmerzlicherweise aus. Stattdessen mischt 

Meuskens zuweilen eigene Kommentare zwischen die reine Wiedergabe von ermittelten 

Fakten, zeigt unbeirrt und wohlwollend menschliches Verständnis für Reinecke-Altenaus 

Handeln.64 Generell ist das gesamte Buch in großväterlichem Erzählton geschrieben und 

lässt an sachlicher und kritischer Schärfe vermissen.  

Bei der seltenen Thematisierung des künstlerischen Schaffens verharrt Meuskens in der 

Beschreibung von Bildinhalten. Seine wenigen Interpretationsansätze sind ebenfalls recht 

oberflächlich, zum Teil unfundiert, geradezu naiv oder sogar völlig falsch. Vereinzelt deutet 

er kunsthistorische Bezüge an – ohne sie allerdings tiefergehend zu beleuchten -, die in 

einigen Fällen durchaus sinnfällig erscheinen, in anderen Fällen aber nur hypothetisch oder 

sogar irreführend sind.  

Bei der Erläuterung Reinecke-Altenaus Aktivitäten im Heimatschutz lässt Meuskens dann 

nicht nur jeglichen Ansatz zu einer ideologiekritischen Hinterfragung vermissen, sondern 

eignet sich selbst die historischen Ansichten des Oberharzers an, gibt diese ungefiltert 

wieder und kehrt ihre – nach Ansicht des Verfassers - bis in die Gegenwart reichende 

Vorbildlichkeit hervor.65 Ein sachlicher, gar problemorientierter Umgang mit (kultur-) 

historischen Fakten wird auf diese Weise verhindert.66  

Zudem stehen bei diesem Werk vornehmlich Reinecke-Altenaus Lebensumstände im 

Blickfeld, die mit zahlreichen Episoden aus dem Privat- und Familienleben des Künstlers 

illustriert werden. Der historische Kontext wird zwar gelegentlich angedeutet, doch werden 

hieraus keine Fragestellungen zum Leben und künstlerischen Werk Reinecke-Altenaus 

entwickelt. Auch hierin genügt sich die Biographie im unreflektiert plaudernden Erzählen. 

Die Struktur dieser bemüht anschaulichen und eingängigen, heimatkundlich-biographisch 

ausgerichteten Thematisierung Reinecke-Altenaus „Leben und Wirken“67 ist chronologisch 

ausgerichtet. Sein Werdegang wird von Meuskens als wechselvolle, zum Teil von 

Existenznöten bedrängte, aber menschlich stets souveräne Künstlerexistenz geschildert: 

Der Biograph projiziert auf Reinecke-Altenau eine typisch bürgerliche Auffassung vom 

Künstlerleben, wonach der Oberharzer trotz aller politischen, gesellschaftlichen, kulturellen 

und privaten Widernisse unbeirrt seinen Weg gehe, durchaus versehen mit dem Gestus 

einer gewissen heroischen Tragik. Die Hochachtung, zum Teil naive Faszination, die 

Meuskens Reinecke-Altenau und seinem Schaffen gegenüber verspürt, wird ungebrochen 

spürbar.  

Dem Autor kann aber zumindest ein enormer Fleiß in der Recherche zu Gute gehalten 

werden, wodurch dieses Buch nach wie vor eine ergiebige Quelle für biographische und 

historische Einzelfakten ist. Das reichhaltige, zum Teil farbige Bildmaterial ist ebenfalls von 

großem dokumentarischem Wert. 

Unter wissenschaftlichen, historisch-kritischen Maßstäben hat bisher eine 

Auseinandersetzung mit Reinecke-Altenau und seinem Werk nur selten stattgefunden. Dies 

gilt insbesondere für eine fachlich orientiere und fundierte kunstwissenschaftliche 

Untersuchung seiner Bildwerke. 
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In meiner eingangs erwähnten Magisterarbeit mit dem Titel „Der Harz als Thema der 

Landschaftsmalerei zur Zeit des Nationalsozialismus“,68 die ich im Jahr 2001 im Fachbereich 

Kunstwissenschaft an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig eingereicht habe, 

die bisher aber noch nicht in Buchform publiziert ist, befassen sich allein drei tiefgehende 

Bilduntersuchungen mit beispielhaften Gemälden aus dem Werk Reinecke-Altenaus. Eine 

an Fakten reiche und zugleich überschaubare Kurzbiographie, die alle wesentlichen 

Lebensdaten enthält, ist in jener Arbeit ebenfalls zu finden. 

Anlässlich des 60. Todestages Reinecke-Altenaus haben die Bergstadt Altenau und die 

Kurbetriebsgesellschaft Die Oberharzer mbH zum Jahreswechsel 2003/´04 eine Ausstellung 

initiiert, die von mir organisiert und mit Unterstützung der Heimatstube Altenau, des 

Heimatbundes Oberharz – Barkamt Altenau, des Oberharzer Bergwerksmuseums Clausthal-

Zellerfeld und dank der Mithilfe zahlreicher weiterer Förderer und Leihgeber realisiert wurde. 

Erstmals ist hierbei versucht worden, mit wissenschaftlichem Anspruch und unter historisch-

kritischer Perspektive einem möglichst breiten Publikum einen repräsentativen Überblick 

über das Gesamtwerk Reinecke-Altenaus, des Malers, Illustrators, Schriftstellers sowie 

´Heimatkundlers und –pflegers´ zu präsentieren. Dies ist zum einen bei den zahlreichen 

themenbezogenen und allgemein verständlichen Texttafeln innerhalb der Ausstellung 

deutlich geworden, zum anderen auch bei dem 32-seitigen Begleitheft69 und den beiden 

Vorträgen, welche ich ebenfalls verfasst, gestaltet bzw. gehalten habe.  

Diese Aufarbeitung hat freilich aufgrund der Rahmenbedingungen zunächst nur in knapper 

Form geschehen können. Eine komplette Dokumentation seines Gesamtwerkes erschien mir 

dort innerhalb des Ausstellungsrahmens weder sinnvoll noch durchführbar. Viele 

Themenfelder und Problempunkte konnten lediglich angeschnitten werden. Eine 

erschöpfende, alle Fakten und Aspekte des Themas beinhaltende Darstellung konnte dort 

noch nicht erfolgen.  

Da aber ein derartiger auslotender >Rundumblick< und eine fachlich fundierte, den 

geschichtlichen Kontext verstärkt berücksichtigende Themenaufarbeitung, insbesondere 

ideologiekritische Stellungnahmen zu Reinecke-Altenaus Werk, bis zu jenem Zeitpunkt 

ausgeblieben sind, stellt dieses Ausstellungsprojekt ein Novum dar und bereitet gleichsam 

das Feld für weitere und weiter gehende kritische Auseinandersetzungen mit diesem 

Künstler und seinem vielgestaltigen Werk. Somit kann diese Ausstellung und das 

dazugehörige Begleitheft gewissermaßen als erste öffentliche Vorab-Bestandsaufnahme70 

sowie methodisch als >Versuchslauf< für die vorliegende, weit umfassendere und 

thematisch weit genauer auf gewisse virulente Fragepunkte fixierte Arbeit gelten.  

Hierzu ist abschließend hervorzuheben, dass jene Ausstellung den schon bereits zuvor 

vielfach vorhandenen Kontakt und die vertrauensvolle Kommunikation zwischen den 

diversen an Reinecke-Altenau interessierten Personen, Gruppen und Institutionen und mir 

noch intensiviert hat, was sowohl für das Sammeln von Informationen zu diesem Thema als 

auch für den weiteren sachlichen Diskurs sehr dienlich und fruchtbar ist. 
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Diese Arbeit ist nun die erste umfassende kunstwissenschaftliche Untersuchung des Werkes 

des Malers Reinecke-Altenau und bildet dabei das Ergebnis – geht man von meinen ersten 

Annäherungen an das Thema aus – von insgesamt knapp 8-jährigen Recherchen. Unter 

konkreten problemorientierten Fragestellungen werden hier repräsentative, zum Verständnis 

des Gesamtwerkes des Künstlers aussagekräftige Bilder einer fachwissenschaftlichen 

Analyse unterzogen und ausgewertet, was tiefere und schärfere Einblicke in das 

künstlerische Selbstverständnis Reinecke-Altenaus und seine ebenfalls in den Bildern zum 

Ausdruck gebrachte Weltanschauung sowie seine Position innerhalb des zeitgenössischen 

künstlerischen wie politischen, gesellschaftlichen und ideologischen Diskurses in 

Deutschland - und hier speziell im Harz - ermöglicht. Wie schon oben kurz angedeutet, wird 

dies im Anhang durch einen umfang- und faktenreichen dokumentarischen Teil ergänzt, in 

dem neben einer tabellarischen Übersicht über Reinecke-Altenaus Lebenslauf 

Gesamtverzeichnisse aller ermittelbaren Ölgemälde, Monumentalmalereien, 

druckgraphischen Arbeiten, Karikaturen, humoristischen Graphiken und Bildergeschichten 

sowie seiner Ausstellungsbeteiligungen zu Lebzeiten und seiner ebenfalls zu Lebzeiten 

erschienenen Text- und Bildpublikationen zu finden sind. Der Großteil des Inhalts dieser 

Arbeit ist auf meine Recherchen und Untersuchungen der letzten Jahre zurückzuführen und 

wird hiermit erstmals in geschlossener Form publik. 

Reinecke-Altenau hat in den letzten 5 Jahren zudem in zwei weiteren kritischen und sehr 

bemerkenswerten Schriften, wenn auch eher als Randthema, Erwähnung gefunden. Beide 

Arbeiten eröffnen einen wissenschaftlichen Zugang zum Werk des Künstlers von Seiten der 

Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie: 

So ist zunächst die 2002 als Dissertation an der Göttinger Georg-August-Universität 

eingereichte Arbeit „Auf gebahnten Wegen – Zum Naturdiskurs am Beispiel des Harzklubs 

e.V.” von Susanne Ude-Koeller zu nennen, die seit 2004 in Buchform veröffentlicht vorliegt.71 

Thema dieser Diskursanalyse ist das gewissen Wandlungsprozessen unterworfene 

Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster von Natur, das der Harzklub unter den 

verschiedenen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen seit seiner 

Gründung im späten 19. Jahrhundert vertreten und über seine Aktivitäten gefördert hat. 

Touristische Nutzbarmachung sowie Nationalisierung und Folklorisierung von heimatlicher 

(Natur-)Landschaft und (Volks-)Kultur sind dabei entscheidende Kernaspekte bezogen auf 

den Naturdiskurs im Harz. Reinecke-Altenaus herausgehobene Bedeutung für das damalige 

Harzer Selbstverständnis, markiert durch die konstituierenden Elemente Natur, Heimat und 

Volkstum, wird von Ude-Koeller knapp, aber treffend – insbesondere mit Hinblick auf seinen 

Symbolwert als Heimatschützer und volkstümlich ausgerichteten Künstler für den Harzklub 

und für die Nationalsozialisten – angesprochen.72 

Des Weiteren hat Mareike Berweger 2002 an der Philosophischen Fakultät der Georg-

August-Universität Göttingen eine – bisher noch nicht publizierte - Magisterarbeit mit dem 

Titel „Trachtenpolitik im Nationalsozialismus. Die ´Eigenständische Kleidung der Landfrau´ in 

Niedersachsen“73 eingereicht, in der sie sich unter anderem in einem etwa 10-seitigen 
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Querverweis74 mit Reinecke-Altenaus Entwurf einer ´neuen oberharzischen Volkstracht´75 

befasst und diesen unter dem Gesichtspunkt der zeitgenössischen NS-Trachtenpflege 

untersucht; - ein Ansatz der zuvor nicht verfolgt worden ist.  

Beide Arbeiten zeichnen sich durch eine fachwissenschaftlich fundierte Herangehensweise 

aus und sind inhaltlich – nicht nur in Bezug auf den Oberharzer Künstler - höchst 

aufschlussreich. Was die hierin vorgetragenen Befunde zum Werk Reinecke-Altenaus 

angeht, werden in diesen beiden Arbeiten kurz bedeutsame Einzelaspekte seiner 

heimatschützerischen und ´volkstumspflegerischen´ Aktivitäten beleuchtet.  

Eine weiterführende analytische Untersuchung dieses Werkkomplexes erscheint nicht nur 

wünschenswert und ist auf Grundlage der von mir erarbeiteten Quellenlage möglich, 

sondern ist von mir parallel zu dieser Auseinandersetzung mit Reinecke-Altenaus 

Thematisierung des Bergbaus bereits in Angriff genommen worden. Reinecke-Altenaus 

Konzeption und Realisation von Heimatschutz, seine sehr vielgestaltigen, hierauf zielenden 

Aktivitäten als Maler, Schriftsteller, Naturschützer, Heimatkundler und ´Volkstumspfleger´ 

werden derzeitig ebenfalls mit den gleichen historisch-kritischen Maßstäben und unter 

vergleichbaren problemorientierten Fragestellungen untersucht und demnächst im Rahmen 

einer weiteren Arbeit, als Folgeband zu dieser Arbeit hier,76 vorgelegt. 

Deutsche Kunst der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts, deren hervorstechendstes Merkmal in 

der Hinwendung zur Heimat zu sehen ist, hat im kunstwissenschaftlichen Diskurs bisher – 

abgesehen von wenigen Ausnahmen - keine besonders große Beachtung gefunden, da die 

Werke und die Künstler meist eine konservative, am bürgerlichen Kunstverständnis des 19. 

Jahrhunderts orientierte Prägung aufweisen und weniger der Avantgarde zuzurechnen sind, 

worauf bisher fast alleinig der Fokus gerichtet worden ist. Zudem hat die Förderung und 

ideologische Verwertung dieser Kunst durch den Nationalsozialismus dazu geführt, dass 

diese so genannte >Heimatkunst< vielfach kategorisch mit dem Stigma der 

Rückwärtsgewandtheit, einer romantisierenden Weltflucht, der Unzeitgemäßheit und gar der 

qualitativen Minderwertigkeit versehen wurde. Aus einem lediglich auf Urbanität und 

Fortschrittlichkeit ausgerichteten Blickwinkel und bei nur oberflächlicher Betrachtung der 

historischen und kunsthistorischen Entwicklungen in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts 

erschien die konservative, gegenständliche und auf einen provinziellen Lebensraum 

ausgerichtete >Heimatkunst< als ein mit den zeitgenössischen Umständen unvereinbarer 

Fremdkörper in ihrer Zeit.  

Übersehen wird dabei zumeist, dass sich diese Werke in ihrer Zeit eines verstärkten 

Interesses innerhalb des kunstinteressierten bildungsbürgerlichen Publikums erfreut haben 

und dass die Künstler sich und ihr Werk keineswegs als weltfremd oder unzeitgemäß 

begriffen haben, sondern damals etablierter Bestandteil der zeitgenössischen Kunst in 

Deutschland gewesen sind und damit maßgeblichen Einfluss auf das kulturelle 

Selbstverständnis der Zeitgenossen genommen haben. Und diese ausgeprägte 

geschmacksbildende Wirkung dieser Kunst auf weite Teile der Bevölkerung hat sich bis 

heute erhalten. 



 

 

- 30 - 

Karl Reinecke-Altenau, sein Werk und dessen nur partielle Wahrnehmung in der regionalen 

und andererseits in der Fachöffentlichkeit ist für dieses Problemfeld – wie eingangs in 

diesem Kapitel angedeutet - geradezu ein Musterbeispiel, so dass diese Arbeit nicht nur im 

Speziellen, innerhalb der Harzforschung, eine Forschungslücke schließt, sondern von ihrer 

besonderen Thematik und Problemorientierung einen von der Kunstwissenschaft bisher 

noch relativ >unbeackerten Boden< betritt.77 

Sich mit derartiger, konservativer Kunst, beispielsweise so genannter >Heimatkunst<, zu 

befassen, ist wertvoll und wichtig, möchte man diese Kunst und ihr zeithistorisches 

kulturelles Umfeld begreifen. Dies bedeutet keineswegs – und das sage ich an dieser Stelle 

im Bewusstsein der Notwendigkeit einer solchen Klarstellung noch einmal ausdrücklich -, 

dass damit eine Rehabilitation oder Relativierung der mit dieser Kunst verbundenen 

Weltanschauungen stattfindet oder auch nur stattfinden darf. Im Gegenteil: Jeder, der sich 

mit solcher Kunst befasst, ist unbedingt dazu angehalten, möchte er seine Glaubwürdigkeit 

und Integrität gewahrt wissen, auf einen wachsamen, sachlichen und distanzierten Umgang 

mit dieser Kunst zu achten und diese kritisch nach ihren ideologischen Wertigkeiten zu 

hinterfragen. Welche fatalen Folgen die Nichteinhaltung einer dringend notwendigen Distanz 

und kritischen Haltung zu einer solchen Thematik hat, ist an dem oben geschilderten 

langjährig unkritisch und unachtsam verlaufenden und vielfach fragwürdigen Umgang mit 

dem Werk Reinecke-Altenaus beispielhaft deutlich geworden. 

Der Harzer Bergbau wiederum erfährt von den unterschiedlichsten Fachrichtungen, von der 

Geologie und der Geographie, vom Bergbauingenieurswesen, den Naturwissenschaften, 

aber auch von der Geschichtsforschung, von der Montanarchäologie bis hin zur 

Industriekulturforschung, bereits seit Jahrhunderten und insbesondere auch in den 

vergangenen Jahrzehnten eine große Aufmerksamkeit. Publikationen zu allen erdenklichen 

Themen bis hin zu den detailliertesten Spezialthemen liegen reichhaltig vor, worauf ich bei 

dieser Arbeit auch vielfach zurückgreife.  

Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung der vergangenen künstlerischen 

Auseinandersetzung mit dem Harzer Bergbau, wozu es sowohl schon vor, als auch nach 

Reinecke-Altenau kommt, hat bisher allerdings nur sehr selten und in geringem Umfang 

stattgefunden.  

Die Bedeutung der Bilder Reinecke-Altenaus für das kulturelle Selbstverständnis des Harzer 

Bergbaus ist bisher nicht untersucht worden, gleichwohl der Einfluss dieser künstlerischen 

Äußerungen auf die (Selbst-)Wahrnehmung des Harzes und des Harzer Montanwesens 

sowohl damals als auch heute nicht unbedeutend ist. 

 

2.2 Intention 

Mit dieser Arbeit verfolge ich mehrere Ziele:  

1. Kunst ist als eine sich über bildsprachliche Mittel äußernde geistige Auseinandersetzung, 

als eine Stellungnahme eines Künstlers zu ihm wichtig erscheinenden Themen und 

Problemen zu bewerten. Hierbei äußert der Künstler in seinem Werk über spezifische 



 

 

- 31 - 

künstlerische, hier bildsprachliche Mittel seine eigene Weltsicht und reflektiert darüber 

hinaus Umstände der Bildentstehung, etwa die ihn umgebenden politischen, 

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder kulturellen Rahmenbedingungen, auch seine 

eigene Position innerhalb dieses Gefüges oder seine psychische Verfassung. 

Dementsprechend ist es über fachwissenschaftliche Bilduntersuchungen möglich, diesen 

Inhalten nachzuspüren, was hier bei den Werken Reinecke-Altenaus geschehen soll. 

Hiervon erhoffe ich mir aufschlussreiche Einblicke in das künstlerische Selbstverständnis 

Reinecke-Altenaus sowie in die historischen Entstehungszusammenhänge seiner Kunst. 

2. Das Thema Bergbau ist zur damaligen Zeit in Reinecke-Altenaus Lebensumfeld, im 

Harzraum sowie in ganz Deutschland, von zentraler Bedeutung – sowohl wirtschaftlich 

als auch politisch und gesellschaftlich, für den Harz sogar kulturell. Der Oberharzer Maler 

tritt in seiner Hauptschaffenszeit, den 1920er bis frühen 1940er Jahren, als einer der 

damals anerkanntesten künstlerischen Vertreter des Harzes hervor. Seine Bilder, die den 

für diese Region lebenswichtigen Bergbau thematisieren, dienen unter anderem der 

Repräsentation des regionalen, ständischen sowie auch politischen und ideologischen 

Selbstverständnisses des Harzer Montanwesens. Insofern ist es von wissenschaftlichem 

Interesse, aufzuzeigen, in welcher Form und mit welchen Bedeutungswertigkeiten diese 

Thematik zu jener Zeit in seiner Kunst behandelt wird. Auch ist die Beachtung der 

zeitgenössischen Rezeption seines Werkes durch die zum Teil variierenden Zielgruppen 

seiner Arbeiten von hohem wissenschaftlichen Wert. 

3. Reinecke-Altenaus Position und die seines künstlerischen Werkes soll innerhalb der 

deutschen Kunst der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts verortet werden. 

4. Reinecke-Altenaus Bilder und Texte, im Original oder in zahlreichen Zeitungen, 

Zeitschriften, Mappen und Büchern publiziert, sind über ganz Deutschland in Museen, 

Archiven und Privatsammlungen verstreut. Bislang ist in keiner Publikation über diesen 

Künstler eine nahezu komplette Erfassung und Strukturierung seines Werk geschehen, 

so dass vielfach Entstehungsdaten und –umstände von Bildern Reinecke-Altenaus im 

Unklaren gelegen haben und auch eine Abschätzung über die Quantität der von ihm 

geschaffenen Werke kaum möglich gewesen ist. Der dieser Arbeit beigefügte 

Anhangsband soll erstmalig unter Erfassung aller auffindbaren Arbeiten Reinecke-

Altenaus einen Überblick über sein Gesamtwerk geben. 

 

Reinecke-Altenaus vielseitiges literarisches Werk, seine heimatkundlichen und 

sprachwissenschaftlichen Forschungen sowie seine zu Lebzeiten mit Nachdruck verfolgten 

heimatschützerischen und ´volkstumspflegerischen´ Aktivitäten werden von mir zwar stets 

mit besonderem Interesse berücksichtigt, sind aber nicht unmittelbar Gegenstand dieser 

ersten Arbeit, die sich vornehmlich mit der Problematisierung der Darstellung von 

bergbaulichen Themen in Reinecke-Altenaus künstlerischem Werk befasst. Von diesem 

Kernthema lassen sich allerdings vielfach Bezüge zu anderen für ihn relevanten 

Themenfelder herstellen, was auch in dieser Arbeit geschieht. Dadurch eröffnet diese 
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Auseinandersetzung mit dem Kernthema Bergbau nicht nur Einblicke in diese spezielle 

Problematik und in das künstlerische Selbstverständnis Reinecke-Altenaus, sondern es 

ergeben sich auch vielfach Querverweise in das reichhaltige weitere Gesamtwerk des 

Künstlers. 

Derzeitig ist bereits eine weitere Arbeit im Entstehen, in der ich mich mit dem für Reinecke-

Altenau und seine Zeitgenossen höchst virulenten Aspekt der >Heimat< und ihres Schutzes 

auseinandersetze. Diese Thematik bestimmt - neben dem Bergbau - maßgeblich das 

künstlerische Werk Reinecke-Altenaus: In seinen Bildern, in Textpublikationen und 

Vorträgen, mit den von ihm gegründeten Vereinen und diversen ´volkstumspflegerischen´ 

Projekten zeigt sich der Oberharzer Künstler als einer der für den Harz bedeutendsten 

Vertreter eines völkisch motivierten Heimatschutzes seiner Zeit, der den heimatlichen Kultur- 

und Landschaftsraum mit diversen politischen, gesellschaftlichen und (volks-)kulturell 

relevanten Wertigkeiten aufzuladen vermag. Die in seinen Gemälden, Holzschnitten, 

Zeichnungen, Texten und ´volkstumspflegerischen´ Projekten geäußerten Ideen und 

insbesondere sein Verständnis von dem, was die Harzer Heimat ausmache, werden zudem 

vielfach sogar noch heute als Orientierungshilfe für das Harzer Selbstverständnis 

herangezogen. 

Des Weiteren ist eine Arbeit über den Karikaturisten Reinecke-Altenau in Vorbereitung, der 

sich – und das ist bisher nicht nur unerforscht, sondern auch vielfach nahezu unbekannt – 

über diese Graphiken zu Beginn und zum Ende der 1930er Jahren als politisch und 

gesellschaftlich höchst interessierter und engagierter Zeitgenosse äußert. Dieser Teil seines 

Schaffens, in dem sich deutliche Bezugspunkte zu damals virulenten politischen 

Strömungen und ideologischen Ansätzen der politischen Rechten erkennen lassen, ist 

insbesondere angesichts der hierin ablesbaren historischen Zusammenhänge von großem 

geschichtswissenschaftlichem und auch kunsthistorischem Interesse. 

Die vorliegende Arbeit über die Thematisierung des Bergbaus in Reinecke-Altenaus 

künstlerischem Schaffen bildet also – wie oben bereits gesagt - den Auftakt für diese 3-

bändige Reihe von Fachuntersuchungen und liefert zudem den Einstieg in sein 

künstlerisches Gesamtwerk sowie in den historischen Kontext seines Schaffens. Im 

beigefügten separaten Anhangsband, quasi Band 4 der Reihe, werden deshalb bereits 

Verzeichnisse seiner Werkkomplexe und statistische Erhebungen zu seinem Gesamtwerk 

geliefert, die auch als Materialgrundlage bzw. Nachschlagewerk für die beiden Folgearbeiten 

dienen. 

 

2.3 Methodik 

1. Recherche und strukturierende dokumentarische und statistische Erfassung:  

Bei meinen mehrjährigen Recherchen in Bibliotheken, Archiven und Museen, 

insbesondere in deren Magazinen, habe ich zahlreiche historische Text- und Bildquellen 

von und über Reinecke-Altenau auftun können, wovon bisher sogar viele dem 

öffentlichen Diskurs zu Reinecke-Altenau unbekannt gewesen sind. Bei meinen 
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zahlreichen Besuchen bei privaten Besitzern von Werken des Künstlers habe ich diese 

Arbeiten fotografisch erfasst, ihre technischen Daten aufgenommen und Stück für Stück, 

oftmals auf der Grundlage von historischem Quellenmaterial und durch Bildvergleiche, 

katalogisiert und dabei – soweit möglich - chronologisch geordnet.  

Auf Grundlage aller ermittelbaren Daten sind erstmals umfassende Verzeichnisse seiner 

Ölgemälde, seiner Wandbilder, seiner druckgraphischen Arbeiten und seiner Karikaturen, 

humoristischen Zeichnungen und Bildergeschichten sowie seiner zu Lebzeiten erfolgten 

Ausstellungsbeteiligungen und Publikationen von mir erstellt worden, die in 

kommentierter Form im Anhangsband in den Kapiteln B.2 bis B.4 zu finden sind. In 

insgesamt 8 Diagrammen (D.1 bis D.8) kommt es zu einer statistischen Auswertung und 

grafischen Veranschaulichung der in den Kapiteln B.2.1, B.2.2, B.2.3 und B.3 

präsentierten Fakten. Jeweils zum Ende dieser Kapitel78 findet sich so eine gebündelte, 

anhand empirischer Erhebungen erstellte Übersicht über einzelne Werkkomplexe 

Reinecke-Altenaus. Ebenfalls im Anhangsband ist ein tabellarischer Lebenslauf des 

Künstlers untergebracht (siehe Kapitel B.1) sowie eine Schilderung seiner Vita unter 

Berücksichtigung seiner Lebensumstände und des historischen Kontextes (siehe Kapitel 

A.1). Unter Auswertung der nachfolgenden Werkverzeichnisse präsentiert das Kapitel A.2 

einen Überblick über sein Gesamtwerk. Einblick in sein Lebensumfeld, in wichtige politik-, 

sozial-, kultur- und besonders regionalhistorische Gegebenheiten und Entwicklungen im 

Harz und in Hannover zu Reinecke-Altenaus Lebzeiten, gibt das Kapitel A.3.  

Diese Recherchen sowie die dokumentarische und statistische Erfassung des Lebens 

und Werkes des Künstlers bilden den Grundstock für die weiteren, auf bestimmte 

Themen- bzw. Problemschwerpunkte ausgerichteten Forschungen zu Reinecke-Altenau. 

Die im Anhangsband stattfindende Bestandsaufnahme bildet also die Basis der in dieser 

Arbeit ansetzenden problemorientierten Auseinandersetzung mit dem Thema Bergbau im 

Werk des Oberharzer Künstlers.  

Um den Einstieg in die Bergbau-Thematik zu erleichtern und um die wesentlichen 

Aspekte wiederzugeben, die den Harzer Bergbau und die bergbauliche Prägung der 

Harzer Kultur zu Reinecke-Altenaus Zeiten charakterisieren, befindet sich im 

Anhangsband auch ein kurzer Abriss zur Westharzer Montangeschichte (siehe Kapitel 

C.1). Dieser (montan-)historische Exkurs erscheint notwendig, da bisher in keiner 

anderen Publikation eine knappe, gebündelte, übersichtliche und historisch-kritische 

Abhandlung über die Entwicklung des (West-)Harzer Bergbaus und die Herausbildung 

der hier vorzufindenden, in besonderer Weise montan geprägten Regionalidentität 

vorliegt, der Harzer Bergbau aber für Reinecke-Altenaus künstlerisches Schaffen von 

gravierender Bedeutung ist. Schwerpunktmäßig werden hier jene Aspekte des Harzer 

Bergbaus vorgestellt, die hinsichtlich Reinecke-Altenaus künstlerischer 

Auseinandersetzung mit dieser Thematik eine gewisse Relevanz besitzen und das 

damals vielfach anzutreffende Harzer Selbstverständnis sowie die zeitgenössische 

Wahrnehmung der Harzer Montanindustrie bestimmen. 
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Angaben zu bestimmten nationalsozialistischen Organisationen, die für Reinecke-

Altenaus Arbeit in den 1930er und 1940er Jahren eine gewisse Bedeutung haben, sind 

ebenfalls im Anhangsband zu finden (siehe Kapitel C.2). 

2. Entwicklung einer problemorientierten Fragestellung: 

Auf der Basis der über die Recherchen, Quellenbefragungen und Bildsichtungen 

ermittelten Befunde zum Leben und Werk Reinecke-Altenaus, die im Anhangsband 

gebündelt und umfassend wiedergegeben sind, und daraus erkennbarer 

zeitgenössischer, für den Künstler virulenter Problemstellungen, die ebenfalls bereits in 

den angehängten Kapiteln A.1 bis A.3 aufgezeigt sind, werden Fragen und 

Arbeitshypothesen erstellt, die präzise Aussagen über seine Kunst ermöglichen sollen. 

Da eine komplette Erfassung und wissenschaftliche Aufarbeitung seines vollständige 

Gesamtwerkes nicht nur die Dimensionen einer Arbeit sprengen, sondern diese auch 

inhaltlich überladen und damit die Kernproblematiken in der zu erwartenden Fülle an 

Informationen zurücktreten lassen könnte, habe ich mich entschieden, die für den 

Künstler und sein Werk gewichtigen Themenfelder jeweils einzeln einer konzentrierten 

Untersuchung zu unterziehen, was – wie oben bereits erwähnt – nach derzeitiger 

Planung über 3 Einzelarbeiten mit den Themenschwerpunkten Bergbau (in dieser 1. 

Arbeit), Heimat (in einer 2. Arbeit) und schließlich Karikaturen, Humoristische Graphik 

und Bildergeschichten (in einer 3. Arbeit) geschieht. 

Diese erste Arbeit bietet somit den Einstieg in das Werk des Künstlers Karl Reinecke-

Altenau.  

Auf Grundlage der im Anhangsband, insbesondere in den Kapiteln A.1 bis A.3, 

dargelegten Übersicht über das Leben, das künstlerische Gesamtwerk und das 

Lebensumfeld Reinecke-Altenaus werden in den Kapiteln 3 und 4 Fragestellungen (F.1 

bis F.5) und Arbeitshypothesen (H.1 bis H.4) entwickelt. Über diese Fragen und Thesen 

soll ein präzise formulierter, problemorientierter Zugang zu den für Reinecke-Altenaus 

Werk kunsthistorisch bemerkenswerten Aspekten ermöglicht werden.  

Nach Abschluss der in Kapitel 5.1 bis 5.4 erfolgenden Einzelbilduntersuchungen wird in 

der Zusammenfassung in Kapitel 6.1 auf diese Fragen und Arbeitshypothesen zwecks 

einer problemorientierten Erkenntnisfindung mit einem abschließenden Blick auf das 

gesamte in dieser Arbeit schwerpunktmäßig untersuchte Themenfeld eingegangen. Um 

der bei einer derartigen Methodik auftretenden Gefahr zu entgehen, durch einen nur auf 

bestimmte Schwerpunkte ausgerichteten Fokus wesentliche Inhalte zu übersehen und 

um sowohl unvoreingenommen als auch gezielt auf bestimmte Problemgebiete eingehen 

zu können, wird mit beiden Mitteln, mit Fragen und mit Thesen, auf die zu 

untersuchenden Kernthemen zugegangen. Vereinzelt kommt es dabei möglicherweise zu 

inhaltlichen Überschneidungen in den Antworten, was aber angesichts der um 

Genauigkeit bemühten Herangehensweise unumgänglich ist und letztlich die 

Tragfähigkeit und Überprüfbarkeit der ermittelten Ergebnisse unterstreicht.  
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3. Umfassende fachwissenschaftliche Einzelbilduntersuchungen:  

Ausgesuchte, für Reinecke-Altenaus Werk repräsentative und unter der angesetzten 

Problemstellung aussagekräftige Bilder des Künstlers werden kunstwissenschaftlichen 

Einzeluntersuchungen unterzogen. Durch diese konzentrierte und zielgerichtete 

Auseinandersetzung mit Bildinhalten und bildsprachlichen Mitteln sowie unter 

Hinzuziehung weiterer Quellen, die den historischen Entstehungs- und 

Wahrnehmungskontext der Bilder beleuchten, sollen das künstlerische Selbstverständnis 

des Oberharzer Malers, die von ihm und von seinen Zeitgenossen an seine Kunst 

geknüpften Aussagen und deren Einbindung in damals virulente politische, 

gesellschaftliche und kulturelle Prozesse und Diskurse klar erkennbar und begreifbar 

gemacht sowie zudem einer historisch-kritischen Begutachtung unterzogen werden.  

Die Auswertung des historischen Originals, sei es unmittelbar bei den Einzelbildanalysen 

oder auch bei der Untersuchung des historischen Kontextes, bildet den wesentlichen 

Ausgangspunkt für die wissenschaftliche Auseinandersetzung, weshalb im Folgenden 

nicht nur fotografische Abbildungen der behandelten Kunstwerke zu finden sind, sondern 

auch vielfach auf zeitgenössische Text- und Bildquellen zurückgegriffen wird. Der 

Vergleich mit thematisch relevanten zeitgenössischen Text- und Bildquellen innerhalb der 

werkstranszendenten Interpretation der Kunstwerke ist vielfach besonders 

aufschlussreich, geben diese originalen Äußerungen doch einen ungefilterten und relativ 

authentischen Eindruck von den damals virulenten Diskursen. Aufgrund des hierin zum 

Teil anzutreffenden ideologischen Gehaltes ist eine historisch-kritische Kommentierung 

dieser Originalquellen in den entsprechenden Fällen unerlässlich.  

Vergleiche mit ausgesuchten Werken anderer Künstler, von denen berechtigt 

anzunehmen ist, dass sie auf Reinecke-Altenaus Lebens- und Schaffensumfeld 

einwirken, oder deren Arbeiten zeitgenössische Gegenpositionen zum Werk des 

Oberharzer Malers aufzeigen, erscheinen im Einzelfall aufschlussreich und sinnvoll, 

weshalb derartige Bildkonfrontationen auch hier gezielte Verwendung finden.79 

Die Einzelbilduntersuchungen bilden den Kern dieser Arbeit, erfasst von Kapitel 5. Da an 

Reinecke-Altenaus Wandbilder für Montanbetriebe, die zum Großteil auf Veranlassung 

der Deutschen Arbeitsfront (DAF) entstanden sind, damals der Anspruch erhoben wurde, 

nationalsozialistisches Gedankengut zu vermitteln und diesen Bildern somit zu ihrer 

Entstehungszeit eine herausgehobene politische Bedeutung – insbesondere angesichts 

des großen wirtschaftspolitischen Stellenwerts, den der Bergbau für die NS-Machtpolitik 

einnimmt – beigemessen wurde, erfolgt in Kapitel 5 eine umfassende 

Auseinandersetzung mit insbesondere diesem kunsthistorisch bedeutsamen 

Werkkomplex. 

Die fortlaufend durchnummerierten Abbildungen (Abb.) hierzu befinden sich in Kapitel 8, 

wo auch der jeweilige Abbildungsnachweis erbracht wird. 

Tiefer gehende Informationen und Hinweise zu weiterführender Literatur über den 

historischen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext, die 
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zum genaueren Verständnis des Künstlers, seiner Zeit, seines kulturellen Umfeldes und 

seiner Werke beitragen, liefern sowohl die parallel zum Haupttext laufenden, gezielt 

gesetzten Endnoten sowie im Anhangsband die in den Kapiteln A.3, C.1 und C.2 

beigefügten Sachtexte.  

4. Auswertung: 

Zum Abschluss sollen die über Einzelbildanalysen gewonnenen Ergebnisse gebündelt 

und zu einer Verortung Reinecke-Altenaus und seiner Kunst im politischen, 

gesellschaftlichen und geistesgeschichtlichen Zusammenhang seiner Schaffenszeit in 

der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgewertet werden. Die vom Künstler mit seinen 

Werken verfolgte Intention einerseits, die von Zeitgenossen an seine Bilder 

herangetragenen Deutungen andererseits sowie letztlich die Funktion seiner Bilder im 

zeitgenössischen gesellschaftlichen und politischen Kontext sind hierbei von besonderem 

Interesse. Zu diesem abschließenden Fazit, das in Kapitel 6 erfolgt, werden auch – wie 

oben bereits erwähnt - die in den Kapiteln 3 und 4 erhobenen Fragestellungen (F.1 bis 

F.5) und Arbeitshypothesen (H.1 bis H.4) zu einer abschließenden Auseinandersetzung 

mit den Kernproblematiken dieser Arbeit herangezogen (siehe Kapitel 6.1) 

In Kapitel 6.2 findet schließlich eine problemorientierte Zuspitzung unter dem Aspekt der 

Künstlerschaft Reinecke-Altenaus im Nationalsozialismus statt. 
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21 Gewisse historische, heute möglicherweise banal erscheinende, jedoch im historischen Kontext 

ideologisch besetzte Begrifflichkeiten, wie beispielsweise ´Reichsehrenhain´, ´Kraft durch 
Freude´, ´Schönheit der Arbeit´ oder ´Blut und Boden´, aber auch ´Volkstumspflege´, ´neue 
oberharzische Volkstracht´ oder ´Harzer Tracht´ werden stets – wie hier zu sehen ist - in 
einfachen Anführungszeichen angegeben, um eben jene einstmals erfolgte, im heutigen 
Sprachgebrauch vielfach nicht mehr bewusste, ideologische Aufladung zu vergegenwärtigen 
und in der hier stattfindenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung den nötigen kritischen 
Abstand zu derartigen Vokabeln zu wahren.  
Demgegenüber werden Pfeile zur Hervorhebung bestimmter Begriffe im Satzzusammenhang 
genutzt oder zur Markierung historisch gebrauchter Pseudonyme, wie etwa >Ark.< für Karl 
Reinecke-Altenau, eingesetzt. 
Die einfachen Anführungszeichen und Pfeile entfallen hingegen, wenn der entsprechende 
Begriff Teil eines historischen Zitates ist. Doch ein solches Zitat ist wiederum stets durch die 
Setzung von Anführungszeichen kenntlich gemacht und unterscheidet sich dadurch klar 
erkennbar von meinen Ausführungen. 
Bei historischen Organisationsbezeichnungen, wie Stahlhelm, Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei – auch wenn gerade hier die Wahl der Begriffe die historische Realität weit 
verfehlen mag -, Deutsche Arbeitsfront oder auch Reichskammer der bildenden Künste, sowie 
Abkürzungen, zum Beispiel NSDAP, KdF – im Unterschied zur ausgeschriebenen Form -, DAF, 
SA oder SS, wird aufgrund ihrer eindeutig ideologisch verortbaren Herkunft und erkennbaren 
Geschichtlichkeit auf eine besondere typographische Hervorhebung verzichtet. 

22 Als „Harzmaler“ wird Reinecke-Altenau bereits im Januar 1942 in einem Zeitungsartikel von Hanno 
Renken tituliert (siehe Renken 1942, S. 3) sowie später vielfach erneut, beispielsweise auf der 
Rückseite einer Bildpostkarte von einem Detail der Wandbilder der Silberhütte Lautenthal. 
Diese Postkarte wurde ca. in den 1980er Jahren vom Studio Harzfoto Barke in Clausthal-
Zellerfeld herausgegeben. 

23 So lautet die Aufschrift eines auf dem Polsterberg angebrachten Gedenkschildes zur Erinnerung an 
die Gründung des Heimatbundes Oberharz. Das Schild ist abgebildet bei Meuskens 1985h, S. 
139. 

24 Siehe beispielsweise bei Meseke 1942. 
25 Siehe in den Nachrufen bei Autor unbekannt 1943a; Autor unbekannt 1943d & Raack 1943 sowie 

bei Lange 1993 & 2003 & Pflaumann 2002, S. 56. 
26 „Nicht ganz so rauhbeinig wie der Wilde Mann [?!], doch nicht minder kräuterkundig und 

überhaupt allwissend, von gleicher Urwüchsigkeit und Unentwegtheit [!] wie jener 
leibhaftige Bruder Rübezahls [?!] ist der Maler-Dichter Karl Reinecke aus Altenau: 
wälderweit sein Blick und grenzenlos seine Liebe zur Harzer Bergheimat, der er mit 
ganzem Herzen zugetan ist.“ Tegtmeier 1937. 

Eine vergleichbare Charakterisierung Reinecke-Altenaus findet sich zu seinen Lebzeiten auch 
in einem Artikel des „Hannoverscher Anzeigers“ mit dem bezeichnenden Titel „Besuch beim 
Oberharzer Malerdichter – Reinecke-Altenau erzählt... – Ein Kämpfer für Volkstum und 
heimatliche Mundart“ von Hanns Meseke vom 24./25. Januar 1942. Siehe Meseke 1942. 
Die Bezeichnung „Maler-Dichter“ in Bezug auf Reinecke-Altenau wird auch mehrfach in seinen 
Nachrufen im Frühjahr 1943 verwendet. Siehe Autor unbekannt 1943e; Böhm 1943 & Raack 
1943 sowie bei Autor unbekannt 1943b (hier Bezeichnung als „Dichter-Maler“). 
Carl Oskar Wanckel nutzt diesen Begriff noch in den 1970er, Wolfgang Schütze noch in den 
1980er Jahren sowie Sabine Kempfer im Jahr 2003. Siehe Wanckel 1975; Schütze 1985b; c & 
d & Kempfer 2003. 

27 Dieser Begriff fällt erstmals bei Brather & Lütge 1926, S. 117 sowie im Folgenden bei Hochgreve 
Erscheinungsjahr unbekannt [um 1931], S. 98, mehrfach bei Borchers 1947, S. 81-84 und bei 
Laub 1966, S. 26. 

28 Bei Wanckel 1960 ist beispielsweise über Reinecke-Altenau zu lesen:  
„Diese heiße Liebe [!] zu seiner Heimat hat ihm die Flügel wachsen lassen [?!] und gab 
ihm die Kraft zu dem, was wir heute von ihm noch haben.“ 

Zu dieser schwülstig pathetischen, inhaltlich substanzlosen Fabulierung dürfte ein weiterer 
Kommentar meinerseits wohl nicht nötig sein, um zu erkennen, dass hier von Wanckel Ansätze 
eines bemühten und dabei recht peinlich wirkenden posthumen >Künstlerkultes< um Reinecke-
Altenau betrieben werden. 

29 Siehe Stolte 1988a, S. 95-99 & Stolte 1995a, S. 89-94. Dieser zweimal von Stolte schriftlich fixierte 
Erlebnisbericht gehört im Vergleich zu diversen anderen noch zu den glaubhaft wirkenden und 
ist faktisch zumindest nicht widerlegbaren. 

30 In einigen heimatkundlichen, in der Harzer Lokalpresse veröffentlichten Texten über das Leben und 
Werk Reinecke-Altenaus wird er nicht von allen Autoren unter diesem von ihm selbst 
spätestens ab 1913 verwandten Künstlernamen (anfangs vielfach noch in Verbindung mit 
seinem Vornamen, also >Karl Reinecke-Altenau<) genannt, sondern meist unter seinem 
bürgerlichen Namen Karl Reinecke. Siehe etwa Autor unbekannt 1960d; Wanckel 1973 (dieser 
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Autor nennt ihn allerdings in allen Publikationen zuvor stets Karl Reinecke-Altenau); Festschrift 
zum 11. Altenauer Heimatfest vom 6. bis 8. September 1985 – 100 Jahre Karl Reinecke 1985, 
S. 1, 3-4 & 7-13; Lange 1993 & 2003 & Pflaumann 2002, S. 56-60. 
Die Existenz eines zu Lebzeiten überregional bekannten Künstlers mit dem Namen >Reinecke-
Altenau< scheint jenen Autoren, die >Karl Reinecke< lediglich zu einer Identifikationsfigur der 
Oberharzer Heimatbewegung stilisieren bzw. reduzieren, offenbar nicht bewusst zu sein. 

31 Beispielhaft für eine verstärkt seit den 1950er Jahren bis heute betriebene >Reinecke-Verehrung< 
im Harz, vielfach vermeintlich poetisch verklärt, meist jedoch vielmehr sentimental verkitscht 
und bis zur Unerträglichkeit wehmütig pathetisch in Prosa oder sogar Gedichtform vorgetragen, 
sei an dieser Stelle Vollbrecht 1957a, S. 12 zitiert:  

„Vor längerer Zeit stand ich einmal vor einem Grabe auf dem kleinen Friedhof der 
Bergstadt Altenau. Grünes Gezweig neigte sich über den schlichten Stein, Farnwedel 
und Gräser erzitterten im leisen Windhauch, der über den Bergfriedhof strich und junge 
Fichten wuchsen fröhlich heran. Ein Blumenstrauß schmückte das Grab; ein bunter 
Strauß von den Bergwiesen und vom Waldrand gepflückt: blaue Glocken und 
Storchschnabel, rote Lichtnelken, zarte Gräser und purpurne Fingerhüte. Dieser 
schlichte Gruß redete seine eigene Sprache und erzählte davon, daß der Mann, der hier 
in der Erde ruht, noch in der Erinnerung der Menschen seiner geliebten Harzheimat 
lebt.“ 

Im gleichen Jahr schreibt Ursula Vollbrecht einen Artikel für den „Allgemeinen Harz-Berg-
Kalender für das Jahr 1958“ mit dem Titel „Von der volkskundlichen Arbeit des Malers Karl 
Reinecke-Altenau“, in dem zu lesen ist:  

„Das Zwitschern der Vögel und das Flüstern des Windes sind die einzigen Stimmen in 
der Einsamkeit des Oberharzes. Doch so vertraut die Stille der Wälder auch ist, hier 
oben auf dem Polsterberg scheint sie seltsam fremd. Das Lachen und Singen vieler 
Menschen, Gitarren- und Jodlerklang gehören auf die große Wiese, die sich vor dem 
Hubhaus dehnt. Der müßte kein Harzer sein, der noch nie das Treffen des 
Heimatbundes Oberharz am zweiten Pfingstfeiertag erlebte! Doch so ausgelassen die 
Stimmung an diesem Tage auch sein mag, immer mischt sich eine leise Wehmut in die 
Fröhlichkeit: der Mann, der der Harzer Bevölkerung dieses längst volkstümlich 
gewordene Fest schenkte, wird selbst nie mehr auf dem Polsterberg stehen. 
Karl Reinecke ruht schon lange auf dem kleinen Friedhof der Bergstadt Altenau. 
Groß ist die Zahl der von dem bekannten Oberharzer Maler geschaffenen Gemälde, 
Holzschnitte und Zeichnungen. [...] Und jedes einzelne Bild zeigt uns die Schönheit 
unserer Harzer Heimat.“ Vollbrecht 1957b, S. 17. 

Die bekannteste Würdigung des Künstlers Reinecke-Altenau in Versform stammt von Glagow & 
Grönig [um 1966]:  

„Dir Künstler - den Bergen des Harzes geboren - wo trotzige Stämme - der Erde 
verschworen - und springende Wasser - von silberner Quelle - aus felsigen Klüften - an 
steilem Gefälle - Dir waren dort – Sendling - in Stille und Frieden - vom Himmel - die 
Gabe und Gnade beschieden - Dein Leben und Schaffen - Dein Sinnen und Denken - 
nur ihr Deiner Heimat - als Künstler zu schenken. - Es gab die Verpflichtung - Dir Glaube 
und Richtung - mit geben Händen - ein Werk zu vollenden - das würdig und rein - 
unsterbliches Sein - mit dankbarem Geist - verehrungsvoll preist.“ 

Die inhaltliche und dichterische Qualität dieses Gedichtes entbehren bereits jeder Beschreibung 
und berühren höchst peinlich. Sehr bedenklich sind die mythisierend pathetischen, verdächtig 
völkisch anmutenden (!) Untertöne dieses im Original in bemüht >weihevoller< Frakturschrift (!) 
gesetzten Hymnus´ eines posthumen Reinecke-Verehrers, der dieses fragwürdige Dichtwerk 
bereits in bundesrepublikanischer Zeit (!) verfasst und öffentlich zur Schau stellt.  
Ein weiteres, ganze 12 Strophen mit je 8 Versen langes Gedicht, in dem Ernst Stolte 
kurioserweise aus Reinecke-Altenaus Perspektive des Jahres 1939 (!) über das zurückliegende 
Leben des Künstlers sinniert, ist Ende 1995 unter dem sonderbaren Titel „Visionen im 
Sorgenstuhl – Karl Reinecke 1939 in Altenau“ erschienen. Siehe Stolte 1995b, S. 31-33.   
In einem der jüngsten, erst 2002 publizierten Aufsätze schreibt Ingrid Pflaumann:  

„Wer seine Bücher liest, >Harzheimat< vor allem, der sieht sogleich den ganzen 
Reinecke vor sich stehen, mit seiner tiefen Seele [?!] und auch mit seinem kritischen 
Geist, diese kraftvolle Persönlichkeit, die es sich leisten konnte, Herz zu zeigen [?!]. Sein 
Leben ist in einem einfachen Rahmen verlaufen, ohne herausragende Höhepunkte [?!], 
aber reich, überreich an Kräften des Gemütes [?!].“ Pflaumann 2002, S. 56.   

Neben der vielfach wiederzufindenden Stilisierung Reinecke-Altenaus zum gemütvollen, 
persönlichkeitsstarken Genius wird sein Lebenswandel, der sich ganz und gar nicht in einem 
„einfachen Rahmen“ bewegt hat (siehe im Folgenden in dieser Arbeit; insbesondere auch im 
Anhangsband die Kapitel A.1 und B.1), betont als spannungsarm und von kleinbürgerlicher 
Einfachheit umschrieben. Diese posthume Bewertung verkennt die historische Realität seiner 
Lebensumstände, seiner künstlerischen wie heimatschützerischen Aktivitäten und des 
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zeitgenössischen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontextes bei weitem und ist 
somit nicht tragbar! 

32 Siehe Borchers 1930, S. 36-40. 
33 Zu Beginn der 1920er Jahre unterrichtet Studienrat Borchers am Gymnasium in Clausthal. Schon in 

dieser Zeit dürfte es zum Kontakt zwischen ihm und Reinecke-Altenau kommen. 1925 wechselt 
Borchers zum Goslarer Ratsgymnasium, wo er später zum Studiendirektor aufsteigt. Siehe 
Meuskens 1985h, S. 25. 
Nebenher begibt sich Studienrat Dr. Carl Borchers etwa ab den 1920er Jahren mit 
Publikationen zur Goslarer und Harzer Volkskunde in die Öffentlichkeit und ist Mitte der 1930er 
Jahre geschäftsführender Vorsitzender des Geschichts- und Heimatschutzvereins Goslar, 
Stabsleiter für Volkskultur, Volkskunst und Volksbrauchtum im Landesverkehrsverband Harz 
e.V. mit Sitz in Braunschweig und später Leiter des Goslarer Museums. Seine heimatkundlichen 
Forschungen sind deutlich von deutsch-völkischer Ideologie geprägt, womit er in seinen 
kulturpolitischen Ämtern im Nationalsozialismus als bekennender Vertreter der 
weltanschaulichen Linie der NS-Machthaber fungiert. Siehe Borchers 1927, S. 10; Borchers 
1935, S. 53-5; Borchers 1940, S. 17-19 & Borchers 1947, S. 81-84 sowie Reinecke-Altenau 
1936a; Engelke [Hrsg.] 2001, S. 11; Schyga 1999, S. 174 & Ude-Koeller 2004, S. 280. 

34 Die völkische Blut-und-Boden-Ideologie wird in ausführlicher Form – und bezogen auf Reinecke-
Altenaus Kunst – in Kapitel 5.3.6 definiert und erläutert. Siehe auch die in Kapitel 1 in einer 
Endnote dargelegten definitorischen Ausführungen über völkische Ideologie und ihre 
Ausprägungs- und Erscheinungsformen. 

35 „Zieht man die Bilanz von Reineckes bisherigem Schaffen, so muß man sagen, daß er als 
selbstsicherer und in sich gefestigter Künstler heute in der Reifezeit seines Künstlertums 
steht. In den Stürmen und Drängen der Zeit hat er sich als ein Charakter bewährt, der 
unermüdet und unbeirrt den Weg geht, auf den seine Natur, ein innerer Zwang [!] ihn 
führt.“ Borchers 1930, S. 40. 

36 „Die kräftig-herbe, und gerade deshalb [!] so stolze und große Landschaft des Oberharzes und 
seine in enger Verbundenheit mit der Natur lebende werktätige Bevölkerung [!] sind es, 
denen Reinecke-Altenau sein künstlerisches Schaffen vorwiegend widmet. Wenn der 
Künstler auch seit Jahren seine Werkstatt in Hannover aufgeschlagen hat, in seiner 
Kunst hat er den Zusammenhang mit seinem Heimatboden [!] aufs engste gewahrt und 
zieht aus diesem Nahrung und Kraft [!] für seine Arbeit.“ Borchers 1930, S. 36. 

37 Borchers 1930, S. 37. 
38 Siehe Ark. 1925, S. 25. 
39 Borchers 1930, S. 36. 
40 „Bitte, lieber Leser, stell dir diesen Mann nicht als einen verträumten oder rückständigen 

Hinterwäldler vor, sondern als lebensbejahenden Menschen, der alles Echte und Starke  
[!] verehrt und bewundert, mitten im Leben steht und sich mit den Erscheinungen der 
heutigen künstlerischen Strömungen auseinandersetzt, aber abseits vom Tagestreiben 
und unbeirrt [!] von Richtungen und Neuerungen dem Wege folgt, auf den seine Kunst 
ihn weist.“ Borchers 1930, S. 36. 

41 „Es ist kein Wunder, daß ein so naturverbundener, kerngesunder [!] Maler wie Reinecke-Altenau, 
der nicht auf irgendeinen Ausstellungseffekt malt oder die Landschaft zu einem 
koloristischen Versuchsobjekt [!] benutzt, diese Oberharzer Landschaft zu einer 
wirklichen Charaktersache [!] emporhebt.“ Borchers 1930, S. 38. 

42 Borchers 1930, S. 40. 
43 „[...] Schnittig und scharf umrissen sind die Formen, die, wie bei dem >Bergwiesenmäher<, an 

Hodlers Arbeiten erinnern.“ Borchers 1930, S. 38. 
Siehe hierzu das Kapitel 5.4.17. 

44 Borchers 1930, S. 36-37. 
45 Siehe Meyer 1976. 
46 Siehe Meyer 1978, S. 17-22. 
47 Zum Gemälde „Bergwiesenmäher“ (siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.1 das Bild mit der Nummer 

OE-38-a), das sich heute im Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld befindet, 
bemerkt Meyer nach Feststellung der Flächigkeit und Konturenbetonung im Bild:  

„Wir erkennen auf den ersten Blick [!]: dieses Bild ist nicht dem Realismus, sondern 
einem anderen Stil verpflichtet: dem Expressionismus [?!]. Und es müßte ja auch mit 
dem Teufel auf dem Blocksberg und den Brockenhexen [?!] zugehen, wenn München, 
die Stadt, in der 1911 die erste Ausstellung des >Blauen Reiters< (einer 
expressionistischen Vereinigung) veranstaltet wurde, ihrem [?!] Kunststudenten Karl 
Reinecke keine modernen Anregungen gegeben hätte!“ Meyer 1976, S. 5. 

Zum einen irrt Meyer darin, dass Reinecke-Altenau in München studiert habe (vergleiche im 
Anhangsband die Angaben in den Kapiteln A.1.4, A.1.6 und B.1) und dabei auch noch 
ausgerechnet die Bilder des damals höchst umstrittenen und von weiten Teilen der etablierten 
Kunstszene in Deutschland vehement abgelehnten Blauen Reiters zum Vorbild gewählt habe. 
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Zum anderen ist eine Zuordnung dieses Bildes zum deutschen Expressionismus – erst recht, 
wenn sie nur auf oberflächlichen Eindrücken und daraus gewonnenen Assoziationen beruht - 
kunsthistorisch nicht tragbar. 
Laienhaft, basierend auf flüchtigen Bildeindrücken versucht Meyer bei anderen Gemälden des 
Oberharzer Malers eine Zuordnung zum Impressionismus und zum Realismus festzustellen, 
wobei Meyers dargelegte Einzelbeobachtungen an der Bildgestaltung nicht falsch, sondern im 
Gegenteil vielfach treffend sind. Die Schlüsse, die er aus diesen Beobachtungen zieht, sind 
hingegen in ihrer schematischen Einfachheit völlig verfehlt und untragbar. Meyers 
offensichtliche Intention, Reinecke-Altenau - ohne Rücksicht auf kunsthistorische Fakten - zu 
einem Vertreter der Moderne umzudeuten, ist höchst fragwürdig und unhaltbar.  
Außerdem lässt Meyers peinlicher und unnötiger Versuch, seinem bemüht kunsthistorisch 
ausgerichteten Text unbedingt ein stimmungsvolles Lokalkolorit verleihen zu wollen, indem er 
eine bekannte Redewendung betont harztypisch erweitert, was an die Vortragsweise launiger 
Reisebegleiter erinnert, an der Seriosität des Autors zweifeln.  

48 Meyer 1976, S. 1.  
Die gleiche Wortwahl, nur in anderer Reihenfolge, ist auch bei Meyer 1978, S. 22 zu finden. 

49 „Wir werden seiner [gemeint ist Reinecke-Altenau, Anm. KG] immer in dankbarer Erinnerung 
gedenken [man beachte den >Treueschwur< des Autoren, Anm. KG]. Sein Name wird 
nicht der Vergessenheit anheimfallen. Er verdient [!] in einem Atemzug etwa mit Fritz 
Mackensen, Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker genannt zu werden, die in 
Worpswede am Weyerberg die stille Schönheit der Moorlandschaft dargestellt haben.“ 
Meyer 1978, S. 22. 

50 Siehe Laub 1966, S. 26-30. 
51 Laub 1966, S. 26.  

In dem darauf folgenden Textverlauf wird Reinecke-Altenau von Laub vielfach ehrfurchtsvoll mit 
„Meister“ betitelt. 

52 Beispielhaft für diese betuliche, altväterliche, gefühlslastige (, für den Leser oft nur schwer 
erträgliche) und inhaltlich teils fragwürdige Schreibweise Laubs werden hier kurz die letzten 
beiden Schlussabsätze zitiert:  

„Wenn Karl Reinecke von einem Altenauer Bergmannsinvaliden, den er in seiner 
Kinderzeit kennenlernte, schrieb: >Dies gute, treue Herz, das so lebensfrisch klopfte in 
der invaliden Bergmannsbrust: >Junge, ich, ich schterb noch lange net!< und fortfährt: 
>Und ist doch bald gestorben<, so konnte er nicht ahnen, daß schon zwanzig Jahre 
später diese Worte auch an ihm selber wahr werden sollten. Nur 57 Jahre alt geworden, 
in einer Periode hoher schöpferischer Kraft und Schaffenslust, die voller schöner 
zukünftiger Verheißungen war [was Laub damit konkret meint, bleibt unklar; außerdem 
verschweigt er, dass jene letzte, von ihm als immens >schöpferisch< bewertete 
Schaffensphase Reinecke-Altenaus maßgeblich durch Wandbildaufträge für NS-
Organisationen bestimmt ist, Anm. KG], warf ihn ein Nierenleiden nieder. Wenig später 
riß der Tod dem Meister unbarmherzig Pinsel und Feder aus der Hand. 
Seit 1943 ruht Karl Reinecke auf dem Bergfriedhof seiner Heimatstadt Altenau [...]. Der 
Künstler hat uns und den Nachkommen viel Wertvolles hinterlassen. Sein Werk lebt [!]. 
Die Impulse, die der Meister mit dem treuen und schwerblütigen Herzen [?!] gab, sind 
heute noch wirksam. Jeden, der ihn persönlich oder aus seinen Werken kennt, erfüllt 
tiefe Trauer und Wehmut, daß dieser Künstler, der in seiner unbedingten Hingabe an die 
Natur und ihre Geschöpfe [?!] das Grundwesen des Ewig-Schönen [?!] gefunden hatte, 
die letzte Vollendung seines Lebenswerkes [worin bestünde diese Vollendung? Anm. 
KG] nicht mehr erleben konnte. Er ist in jene >stillgewordene Berggemeinde< 
eingegangen, der er einst selber zurief: >Glückauf, Alter Mann! Mein Gruß ist 
Hochachtung und Ehrfurcht.<“ Laub 1966, S. 30.  

53 Laub 1966, S. 30. 
54 So ist in Laubs Aufsatz unter anderem folgende Passage zu finden:  

„Reineckes Darstellungsweise bleibt auch bei den bergmännischen Arbeiten nie im 
Lokalen und Persönlichen stecken. Sie steigert und bereichert vielmehr durch 
jahrzehntelanges, intensives Eindringen in die Materie zu jener Klarheit und Reinheit, die 
weit entfernt ist von jeder experimentellen Einseitigkeit [das soll vermutlich als indirekte 
Kritik des Autors an der Avantgarde zu verstehen sein, Anm. KG]. Sie überwindet auch 
das Anekdotenhafte, das z.B. so oft dem Genrebild anhaftet, und steigt auf in den 
Bereich des Generell-Menschlichen [?!] zu der Allgemeinverständlichkeit und 
Überzeugungskraft, die von dem wahren [!] Kunstwerk ausgehen.“ Laub 1966, S. 27. 

55 Laubs noch konkreteste Erläuterung zu Reinecke-Altenaus Malerei lautet:  
„Sie [Reinecke-Altenaus Darstellungsweise, Anm. KG] erfaßt auch den künstlerisch 
spröden Stoff nicht im gleichförmigen Akademismus, sondern bewältigt seine 
Wiedergabe in strenger Komposition, sicherer Festlegung des Charakteristischen in 
Linie und Form, in wenigen, sorgfältig abgestimmten Farbtönen, deren Verhaltenheit 
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jeder Effekthascherei [!] entbehren und nie zu dem Fehler führen, das Sujet zu einem 
koloristischen Versuchsobjekt [eine unmissverständliche Spitze Laubs gegen die 
künstlerische Avantgarde, Anm. KG] zu machen.“ Laub 1966, S. 27. 

Laub lässt mit dieser Äußerung gleichfalls seine eigene, recht eng gefasste, konservative 
Vorstellung von Kunst durchscheinen, wonach die Umsetzung des Bildinhaltes einzig über die 
Qualität des Werkes entscheide.  
Was die hier von Laub aufgezählten Charakteristika der Malerei Reinecke-Altenaus angeht, so 
ist diese Festlegung nicht nur sehr verknappt, sondern trifft zudem auch bei weitem nicht auf 
das komplette malerische Gesamtwerk des Oberharzer Künstlers zu, der etwa in seinen  
Landschaftsbildern der 2. Hälfte der 1920er Jahre sehrwohl eine enorme Bandbreite im Kolorit 
aufzuweisen vermag. Und inwieweit die von Reinecke-Altenau gefundenen Linien und Formen 
ausgerechnet das „Charakteristische“ und nicht vielmehr das vom Künstler zum Idealen 
Erhobene einer Sache wiedergeben, ist ebenfalls sehr fraglich. – Hierzu mehr in den 
Bilduntersuchungen anhand ausgesuchter Bildbeispiele in Kapitel 5.  

56 Um auch nur dem geringsten möglichen Zweifel an der politischen Integrität von Reinecke-Altenaus 
Bildern entgegenzuwirken, meint Laub, der von ihm positiv bewerteten Monumentalität der 
Bilder des Oberharzers als Gegenbeispiel die Kunst des von namhaften NS-Größen 
protegierten und weithin berühmten (bzw. berühmt-berüchtigten) Bildhauers Josef Thorak 
(1889-1952) entgegenzustellen:  

„Es lag im Zuge der künstlerischen Entwicklung Reineckes, Dinge und Menschen immer 
mehr in großen, eindrucksvollen Formen darzustellen, ohne dabei der Manier eines 
Thorak zu verfallen.“ Laub 1966, S. 27. 

Laub versucht mit diesem plumpen wie waghalsigen, unreflektierten und rein populistischen 
Vergleich zu Thorak die Bilder Reinecke-Altenaus kunsthistorisch und politisch 
>reinzuwaschen<. Diese Intention ist nicht nur zweifelhaft, sondern zutiefst abzulehnen und 
lässt Laub in einem äußerst fragwürdigen Licht erscheinen, insbesondere angesichts der 
nachweisbaren Rolle Reinecke-Altenaus in der Kunstszene und –politik im 
Nationalsozialismus.  

57 So unterstellt auch Laub – und dies ist durchaus als ein Wesensmerkmal völkischer Ideologie 
anzusehen - den Bewohnern des Harzes eine für diesen Volksstamm typische 
Schollengebundenheit, gleichwohl in der gesellschaftlichen Realität beispielsweise die im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert erkennbaren Abwanderungserscheinungen aus dem Harz eine 
derartig irrational begriffene Verbindung von Landschaft und Bewohner wiederlegen können:  

„Seine [Reinecke-Altenaus, Anm. KG] Gestaltungskraft hat vor allem in seiner 
Menschendarstellung sich nicht erschöpft in der Wiedergabe bestimmter Volks- und 
Berufseigentümlichkeiten, sondern diese Menschen über ihr begrenztes Sein 
hinausgehoben und ihre Wesensschwere [?!] und Erdgebundenheit [!] überzeugend zum 
Ausdruck gebracht.“ Laub 1966, S. 27. 

58 Beispielsweise schreibt Laub 1966, S. 27:  
„Schon im Jahre 1924 hatte er die Erlaubnis erwirkt im Wilhelm-Schacht untertage malen 
zu dürfen.“  

Zwar ist es mit aller Wahrscheinlichkeit richtig, dass Reinecke-Altenau 1924 die 
außerordentliche Möglichkeit wahrnimmt, den Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schacht zu befahren, 
doch von „schon“ kann in der Rückschau keine Rede sein, da der Künstler zu diesem Zeitpunkt 
bereits 38 Jahre alt ist und das Bergwerk selbst auch nur noch bis 1930 in Betrieb ist. Und dass 
Reinecke-Altenau untertage irgendwelche Bilder malt, dürfte eine irrige Annahme des Autors 
sein, da der Künstler im Bergwerk selbst höchstens Skizzen anfertigt, die Gemälde dann aber 
vornehmlich in seinem Atelier in Hannover-Linden entstehen. 

59 So schreibt Laub, dass Reinecke-Altenau in München, Berlin und Dresden studiert habe (siehe Laub 
1966, S. 26). Die letzten beiden Ortsangaben treffen zu – dies kann anhand von 
Originaldokumenten belegt werden -, doch in München absolviert der Oberharzer Künstler 
niemals ein Studium. 
Irritierend ist auch, dass Laub sogar die künstlerischen Techniken bestimmter Bilder Reinecke-
Altenaus verwechselt: Da wird aus einem Holzschnitt plötzlich eine „Ölskizze“ (siehe Laub 1966, 
S. 27) und Federzeichnungen werden als „Holzschnitte“ (siehe Laub 1966, S. 30) angeführt, so 
dass vermutet werden muss, dass der Autor die Bilder, von denen er spricht, gar nicht alle 
selbst gesehen hat und diese Fehlinformationen vermutlich vom Hörensagen herrühren.  

60 Siehe Meuskens 1985h. 
61 Wie aufgrund der Publikationslage zu vermuten ist sowie ausgehend von mündlichen Äußerungen 

einiger im Oberharz historisch und kulturell interessierter Personen hat eine umfassende 
Auseinandersetzung der Harzer Regionalgeschichtsschreibung und Heimatkunde mit dem 
Nationalsozialismus lange Zeit, letztlich bis in die 1980er/1990er Jahre hinein, kaum oder 
überhaupt nicht stattgefunden. Insofern betritt Meuskens 1985 mit seiner Erwähnung von 
Reinecke-Altenaus engen Verbindungen zum NS-System >Neuland<, was sich in einer 
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erkennbaren Unsicherheit des Autors gegenüber diesem Thema und seiner zuweilen ins 
Emotionale und Moralisierende abdriftenden, unsachlichen Argumentation niederschlägt. 

62 Den Abschnitt über Reinecke-Altenaus Beziehung zum Nationalsozialismus leitet Meuskens mit der 
Frage nach der Parteizugehörigkeit des Künstlers ein, als sei eine solche der alleinige Maßstab 
für die Affinität einer Person zur NS-Ideologie oder zum politischen System der 
Nationalsozialisten:  

„Und so soll hier ein Punkt gleich angesprochen werden, der sicherlich von Interesse ist: 
War Karl Reinecke Mitglied der NSDAP, und wie stand er zu dieser Partei? Meines 
Erachtens hat es keinen Zweck, dieser Frage aus dem Wege zu gehen, und so sei sie 
hier unter Auswertung aller Unterlagen und Befragungen beantwortet.“ Meuskens 1985h, 
S. 130. 

Im Folgenden schildert Meuskens Reinecke-Altenaus Antrag auf Eintritt in die NSDAP und führt 
sodann mehrere Indizien an, die belegen sollen, wie unwahrscheinlich eine letztliche vollwertige 
Mitgliedschaft des Künstlers in der NS-Partei sei. Zum Ende dieses strittigen Problemfeldes 
setzt Meuskens ein sowohl um historische Korrektheit als auch um menschliches Verständnis 
bemühtes Fazit, indem er alle offen erkennbaren persönlichen Verbindungen Reinecke-
Altenaus mit dem NS-System auflistet, diese allerdings vielfach abschwächt. Reinecke-Altenaus 
künstlerisches Werk lässt er bei dieser Frage weitestgehend außen vor (siehe auch die 
folgende Endnote). So bemerkt Meuskens dann abschließend: 

„Eine gewisse Naivität und Leichtgläubigkeit im Durchblick für politische Dinge ist bei ihm 
nicht abzuleugnen, er ist daher in die Gruppe der >Mitläufer< einzuordnen. Aber hier 
stand er in Deutschland nicht allein. 
Im Übrigen blieb er der, der er immer gewesen war – ein unbescholtener, von vielen 
geschätzter, nobler, fröhlicher Mensch, dem man nichts Nachteiliges anhängen kann, 
und dabei ein bedeutender Künstler.“ Meuskens 1985h, S. 132. 

63 So spricht Meuskens nur dann von einem „politischen Motiv“ in einem Bild, wenn Reinecke-Altenau 
klar erkennbar Hakenkreuze oder SA-Uniformen zeigt (siehe Meuskens 1985h, S. 133). Dass 
mit Bildern auch politische Aussagen gemacht werden können, ohne derartig eindeutig auf 
nationalsozialistisches Zeichenvokabular zurückzugreifen, ist Meuskens fremd.  
So meint der Autor sogar festgestellt zu haben, dass Reinecke-Altenaus Wandbilder mit 
solchen „politischen Motiven“ „immer steif und theatralisch im Gegensatz zu seinen sonstigen 
Wandbildern ohne politische Motive“ (Meuskens 1985h, S. 133) wirkten. Allerdings erscheinen 
dadurch dem Autor sogar manche Monumentalgemälde unverdächtig, in denen im Original 
vorhandene Hakenkreuzsymbole zum Zeitpunkt, als Meuskens diese Bilder sieht, bereits 
übertüncht sind und ihm vielfach der politische Gehalt gar nicht bewusst ist.  
An anderer Stelle bemerkt Meuskens zu einem der Wandbilder für das Kalibergwerk Bad 
Salzdetfurth aus dem Jahr 1941 Folgendes:  

„Es mag erstaunen, daß ich das Bild mit der Bergparade überhaupt erwähne, wo es 
doch einen politischen Hintergrund hat und zudem noch das Hakenkreuz zeigt. Hier 
gebe ich zu bedenken, daß man diese Dinge >zeitgeschichtlich< sehen muß. 
Verleugnen können wir die Jahre des >Dritten Reiches< nicht. Keineswegs soll hieraus 
auf eine Verherrlichung dieser Zeiten und des Hakenkreuzemblems geschlossen 
werden, und dieses sicher auch im Sinne Karl Reineckes.“ Meuskens 1985h, S. 213. 

Ohne jede Begründung unterstellt Meuskens hier Reinecke-Altenau politische Distanz zu den 
von ihm selbst geschaffenen, eindeutig einen propagandistischen Zweck für die 
Nationalsozialisten erfüllenden Bildwerken. Eine Analyse dieser Bilder, womöglich unter 
historisch-kritischen Aspekten, bleibt bei Meuskens allerdings aus.  
Wie sich in der vorliegenden Arbeit in den folgenden Bilduntersuchungen zeigen wird, ist die 
politische Aussagekraft von Malerei nicht nur an die plakative Zurschaustellung von konkreten 
politischen Symbolen gebunden, sondern kann weit subtiler erfolgen. Außerdem wird in dieser 
Arbeit deutlich, dass sich Reinecke-Altenau sehr wohl mit gewissen ideologischen Inhalten 
seiner Wandbilder identifiziert (siehe insbesondere in Kapitel 5.4).  

64 Meuskens beschließt sein Werk über Reinecke-Altenau mit einer erbaulichen Laudatio auf den toten 
Künstler:  

„Der Feuerbrand, der unruhige, vielseitige, dem Oberharz so verschworene Mensch und 
Künstler hatte seine Ruhe gefunden. 
Er war ein Mensch seiner Zeit, hatte ein Kaiserreich, eine Republik und eine Diktatur 
erlebt, dazu zwei Weltkriege, hatte Freunde, aber auch Feinde und Neider. 
Er hat Gutes gewollt und dabei sicher auch Fehler gemacht. Wer, wenn er ein so aktiver 
Mensch war oder ist wie Karl Reinecke, macht solche nicht. Wie heißt es da im Neuen 
Testament Matthäus 7, Vers 3: 
>Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was siehst du den Splitter im Auge 
deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht!< 
Wir sollten Karl Reinecke als einen liebenswerten Menschen und bedeutenden Künstler 
in bleibender Erinnerung behalten. Er hat sich um den Oberharz, seine Landschaft, 
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seine Menschen und ihre Muttersprache verdient gemacht.“ Meuskens 1985h, S. 227-
228. 

Bemerkenswert ist neben dem gezeigten Bemühen, den Ruf und das geistige Erbe Reinecke-
Altenaus hochzuhalten und dem Oberharzer Künstler zum Ausklang noch einmal vollste 
Hochachtung zu zollen, der Versuch, mittels eines Bibelzitates die hier selbst gezeigte 
Kritiklosigkeit nicht nur moralisch zu legitimieren, sondern mögliche Ansätze zu kritischen 
Fragen gegenüber dem Künstler und seinem Werk von Vornherein abzuschmettern. 

65 Siehe beispielsweise Meuskens´ Thematisierung der ´Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst´. 
Siehe Meuskens 1985h, S. 141-148. 

66 Zudem lassen derartige in die Wiedergabe von biographischen Angaben gestreute Stellungnahmen, 
die nicht nur unkritisch sind, sondern offensichtlich auch noch das Schaffen des Künstlers 
rehabilitieren sollen, den Leser berechtigt an der Integrität des Verfassers zweifeln. 

67 So der Untertitel von Meuskens´ Reinecke-Altenau-Biographie. Siehe Meuskens 1985h. 
68 Siehe Gurski 2001. 
69 Siehe Gurski 2003. 
70 Eine weit umfassendere Bestandsaufnahme zum Leben und Werk Reinecke-Altenaus liegt erstmals 

mit dieser Arbeit vor. So befinden sich in Kapitel 9 weiterführende Quellen- und 
Literaturangaben, wie sie in diesem Umfang schon aus technischen Gründen im Rahmen der 
Ausstellung von 2003/´04 nicht möglich gewesen wären. Gleiches gilt für die im Anhangsband 
beigefügte weit umfangreichere Schilderung der Vita (siehe Kapitel A.1), des Gesamtwerkes 
(siehe Kapitel A.2) und des Lebensumfeldes des Künstlers (siehe Kapitel A.3). Auch befinden 
sich ein umfassender tabellarischer Lebenslauf (siehe Kapitel B.1) und kommentierte 
Werkverzeichnisse (siehe die Kapitel B.2 bis B.4) mit anschaulichen Diagrammen (D.1 bis D.8) 
zu einzelnen Werkkomplexen im Anhangsband.  

71 Siehe Ude-Koeller 2004. 
72 Siehe Ude-Koeller 2004, S. 158-159 & 160. 
73 Siehe Berweger 2002. 
74 Siehe Berweger 2002, S. 61-71. 
75 Berweger wählt zur Bezeichnung dieser Kleidung den Begriff ´Harzer Tracht´, der bei genauer 

Betrachtung des historischen Kontextes zu Verwechslungen mit anderen Kleidungsentwürfen 
der 1930er Jahre im Harz führen kann.  

76 Eine literaturwissenschaftliche Untersuchung seines reichhaltigen schriftstellerischen Werkes bietet 
sich ebenfalls an, wird von mir selbst allerdings nicht umgesetzt. 

77 Eine der wenigen und in diesem Fall sogar von der Kunstöffentlichkeit beachteten Publikationen der 
letzten Jahre zum Thema der heimatbezogenen Kunst in Deutschland zum Ende des 19. und in 
der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt sich exemplarisch mit der Künstlerkolonie 
Worpswede und blickt nicht nur auf deren ideologische Aufwertung durch die 
Nationalsozialisten, sondern deckt auf, dass deutsch-völkisches Gedankengut bereits in den 
letzten Jahren des 19. Jahrhunderts auf die erste Künstlergeneration richtungsgebenden 
Einfluss ausgeübt hat, nachweisbar in der Ablehnung des großbürgerlichen Akademismus´, in 
der Affinität zur kulturpessimistischen Zivilisationskritik und zu einem ideologisch gearteten 
>niederdeutschen Heimatgedanken<. Siehe Artinger, Krogmann & Strohmeyer 2000. 
Hierzu sei angemerkt, dass Reinecke-Altenaus Werk schon zu Lebzeiten - und auch danach – 
zur kunsthistorischen Würdigung und Aufwertung von Zeitgenossen und späteren Verehrern 
seiner Bilder gern in analoger Beziehung zur Worpsweder Künstlerkolonie, beispielsweise zum 
Werk Fritz Mackensens, gerückt wird. Siehe beispielsweise Borchers 1930, S. 37 & Meyer 
1978, S. 22. 

78 Am Ende von Kapitel B.2.1 befindet sich Diagramm D.1. Die Diagramme D.2, D.3 und D.4 sind am 
Schluss von Kapitel B.2.2 zu finden. Das Kapitel B.2.3 endet mit den Diagrammen D.5 und D.6 
sowie D.7, in dem Reinecke-Altenaus hier nicht weiter detailliert gelistete Arbeiten auf Papier 
und Karton quantitativ nach Themen statistisch ausgewertet sind. Den Schluss von Kapitel B.3 
nimmt das Diagramm D.8 ein. 

79 Zusätzlich zu den innerhalb des Kapitels 5 erfolgenden Bildvergleichen bzw. –gegenüberstellungen 
befindet sich am Schluss des Anhangsbandes ein knapper Exkurs zu den Crayonzeichnungen 
der Graphikern Gerda Becker (1910-2002), welche im Jahr 1935 im Kalibergwerk Bad 
Salzdetfurth entstanden sind, - also 6 Jahre bevor Reinecke-Altenau am gleichen Ort sein 
umfangreichstes Wandbildprogramm zum Thema Bergbau gemalt hat. Gerda Beckers Arbeiten 
gewähren einen alternativen zeitgenössischen künstlerisch geäußerten Blick auf diese 
Thematik, weshalb ein Vergleich ihrer Bildgestaltung zu der Reinecke-Altenaus reizvoll 
erscheint.  
Da diese Zeichnungen allerdings nicht – wie die Werke des Oberharzer Künstlers -  aus einem 
ähnlich hohen, anspruchsvollen künstlerischen Selbstverständnis heraus entstanden sind, 
damals einem Kunstpublikum auch nicht als repräsentative Kunstwerke vorgestellt werden, 
sondern als – allerdings qualitativ hochwertige und zum Teil gestalterisch betont innovative – 
dokumentarische Studienblätter sowie zur Illustration eines Ratgebers zur Arbeitssicherheit 
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konzipiert sind, und weil diese Blätter zur damaligen Zeit auch kaum publik werden, letztlich nur 
eine sehr kleine Öffentlichkeit erreichen und es fraglich ist, ob sie von dieser überhaupt 
wahrgenommen werden, findet dieser Vergleich als begleitender Exkurs im Anhang statt und 
nicht im Hauptteil innerhalb der den Kern dieser Arbeit bildenden Bilduntersuchungen.  
Neben ihrer gewissen kulturhistorischen Bedeutung für die bergbauliche (Sozial-)Geschichte 
erscheint eine Beachtung dieser Crayonzeichnungen aber vor allem aus dem Grund lohnend, 
da Gerda Becker hier Darstellungen vom Bergbaualltag liefert, die sich von den zeitgleichen 
Bildern des Oberharzer Künstlers zum gleichen Thema vielfach wesentlich unterscheiden und 
damit unterstreichen, das Reinecke-Altenaus künstlerisch geäußerte Thematisierung des 
Bergbaus zum einen keinesfalls als dokumentarische Realitätswiedergabe verstanden werden 
will und darf; zum anderen wird deutlich, dass Abweichungen von einem stark idealisierten und 
an Traditionen orientierten künstlerischen Verständnis vom Bergbau, wie Reinecke-Altenau es 
äußert, zeitgleich - und sogar in der Auseinandersetzung mit dem gleichen Bergwerk – 
auftreten können, wie dies bei den Bildern Gerda Beckers geschieht. 
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3 Fragestellung 

 

Ausgehend vom Leben und Werk des Malers Karl Reinecke-Altenau sowie vom 

zeithistorischen Kontext – siehe hierzu im Anhangsband die Kapitel A, B und C.1 –  ergeben 

sich für die kunstwissenschaftliche Auseinandersetzung mit seinen Bildern folgende 

problemorientierte Fragen: 

F.1 Wie ist das in Reinecke-Altenaus Bildern geäußerte Menschenbild zu bewerten, hier 

insbesondere sein Verständnis vom Beruf bzw. vom gesellschaftlichen Stand des 

Bergmanns?  

F.2 Welchen Zugang hat Reinecke-Altenau zu der für den Harz bedeutsamen Bergbau-

Thematik und welche speziellen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und gar 

ideologischen Bedeutungswertigkeiten misst er in seiner künstlerischen 

Auseinandersetzung mit diesem Thema dem Bergbau bei? 

F.3 Wo liegen die Ursprünge seiner Bildsprache und mit welcher Intention setzt er diese 

Bildsprache ein? 

F.4 Welches Verständnis hat Reinecke-Altenau von Kunst bzw. wie ist Reinecke-Altenaus 

Selbstverständnis als Künstler zu charakterisieren? 

F.5 In welche kunsthistorische Traditionslinie ist Reinecke-Altenau einzuordnen? 
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4 Arbeitshypothesen 

  

Ausgehend von den vorangehenden Fragen als auch diese methodisch ergänzend werden 

folgende Arbeitshypothesen an das künstlerische Werk Reinecke-Altenaus herangeführt und 

auf ihre begründbare Tragfähigkeit überprüft:  

H.1 Das Werk des Malers Reinecke-Altenau ist von künstlerischer Qualität.  

H.2 Reinecke-Altenaus Bildsprache gründet auf ästhetischen Tendenzen, die von den 

Vorläufern der Moderne bzw. in den frühen Jahren der klassischen Moderne im 

späten 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt worden sind. 

H.3 Der Bergbau, vor allem der Harzer Bergbau, hat eine besondere Bedeutung innerhalb 

des künstlerischen Werkes Reinecke-Altenaus.  

H.4 Für Reinecke-Altenaus Kunst ist deutsch-völkisches Gedankengut, womöglich sogar 

Momente von nationalsozialistischer Ideologie ein wichtiger weltanschaulicher 

Bezugspunkt. Reinecke-Altenau vermag es, derartige ideologische Wertigkeiten in 

seiner Kunst erfahrbar zu machen.80 
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80 Diese 4. Hypothese basiert auf dem Ansatz, dass speziell die vom totalitären NS-System tolerierte 

und geförderte Kunst untrennbar mit den Prinzipien der nationalsozialistischen 
Herrschaftspolitik verknüpft ist, dass sich also Momente der politischen Praxis oder gar der NS-
Ideologie, die den Machthabern die weltanschauliche Grundlage für ihr Handeln liefert, an der 
Kunst jener Zeit ablesen lassen. Dies muss keinesfalls vordergründig im Sinne einer plakativen, 
so genannten >Propagandakunst< geschehen, sondern kann sich auch ikonographisch sehr 
subtil vermitteln, sich über biographische Eigenarten oder den kulturellen, gesellschaftlichen 
und (kunst-)politischen Kontext aufzeigen lassen.   
Damit schließe ich mich dem Forschungsansatz an, aus dem im Jahr 2000 die Braunschweiger 
Ausstellung „Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus“ 
hervorgegangen ist, an der ich selbst mit einem Beitrag über den Maler Karl Neuss (1888-1967) 
mitgewirkt habe. Diesen Bezug der Kunst im Nationalsozialismus zur politischen Praxis im NS-
Staat erläutert Heino R. Möller innerhalb seiner Darlegung des Ausstellungskonzeptes 
folgendermaßen:  

„Der nationalsozialistische Staat ist die Bedingung für jene deutsche Kunst, die 
Gegenstand der Braunschweiger Ausstellung ist. Die unauflösliche Verbindung von 
Kunst und Herrschaft im Nationalsozialismus lässt es nicht zu, die Kunst kategorial 
aufzugliedern in eine politische, nach Form und Inhalt eindeutig das System 
überhöhende und somit verwerfliche Programm- oder Propagandakunst einerseits und in 
eine unpolitische, gefällige, konventionell belanglose und somit harmlose Gattungskunst 
andererseits. Die Ausstellung will zeigen, dass es bei der Betrachtung von Kunst im 
Nationalsozialismus nicht darum geht, in allen möglichen Arbeiten Indizien einer 
dezidiert politischen Aussage entdecken zu müssen, um sie dezidiert 
nationalsozialistisch einstufen zu können. [...] 
Programmbilder, im Auftrag von Staat und Partei entstanden, und konventionelle 
Gattungsmalerei für Private sind zwei Seiten einer Medaille, die in abgestimmtem 
Wechselbezug funktionieren: Das farbenfrohe Blumenstillleben [...] für einen bürgerlich-
braunschweigischen Salon ist genauso Kunst im Nationalsozialismus wie [eine] 
politische Allegorie [...] – das Programmbild ist nicht spezifischer nationalsozialistisch als 
das Stillleben, nur eindeutiger. Die zunächst nur harmlos-unpolitische Gattungsmalerei 
ist – schon durch ihre quantitative Dominanz – als konsensbildender Faktor nicht 
weniger politisch, stellt sie doch in einem tatsächlich politischen Gebrauch eben jenen 
>Schein einer politikfernen Entrücktheit< (Georg Bollenbeck) [Zitat aus Bollenbeck, 
Georg: „Tradition, Avantgarde, Reaktion. Deutsche Kontroversen um die kulturelle 
Moderne 1880-1945“; Frankfurt am Main; 1999; Anm. KG] her, der eine unbekümmerte 
Gesellschaft formieren hilft und Entlastungen, Harmonien selbst in Kriegszeiten 
gestattet. Alle Kunst dieser Jahre, die in Übereinstimmung mit dem System produziert, 
ausgestellt, verkauft, gesammelt werden konnte, ist immer auch eine Kunst der 
Kollaboration, die sich je nach sinnlich konkretisierter Überzeugung oder der Bereitschaft 
zur Indienstnahme von schlichtem Mitläufertum zur Mittäterschaft entwickeln konnte: 
Kunst als Staffeleitäterschaft!“ Möller, Heino R.: „Zur Konzeption der Ausstellung 
>Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus<“; in: 
Eschebach [Red.] 2001, S. 117-119. 



 

 

- 48 - 

5 Bilduntersuchungen 

5.1 Die Arbeit des Bergmanns untertage:  

Das Ölbild Vor Ort, nach 1924 

 

5.1.1 Einführung / Annährung 

Der Titel des lange Zeit unbekannten, in Öl auf Leinwand ausgeführten Gemäldes Vor Ort 

(OE-17-a; siehe Abb. 1) des Oberharzer Malers Karl Reinecke-Altenau ist nicht original 

überliefert, sondern - da der ursprüngliche Name nicht bekannt ist - vom derzeitigen Besitzer 

zur treffenden Motivbestimmung81 als Ersatztitel gewählt.  

Im Jahr 1924 befährt der Künstler den Kaiser-Wilhelm-Schacht im Clausthaler Erzrevier82 

und fertigt hierbei vermutlich Skizzen an und macht sich Notizen.83 Derartige Studien 

verwertet er schließlich für die Ausführung von repräsentativen Bildwerken, was für 

gewöhnlich daheim im hannoverschen Atelier84 geschieht. Neben dem schriftlichen, in 

Prosaform verfassten Erlebnisbericht „Schachtfahrt“,85 mindestens 6 Federzeichnungen 

(siehe Abb. 3, 4, 5, 6, 11 & 12) und einem weiteren Ölgemälde86 entsteht auch dieses 

repräsentative Werk etwa 1924 bzw. in den unmittelbaren Jahren darauf. Es kann letztlich 

auf den Zeitraum zwischen 1924 und 1927 eingrenzend datiert werden, da eine 

Federzeichnung mit exakt dem gleichen Motiv Ende 1927 im „Allgemeiner Harz-Berg-

Kalender für das Schaltjahr 1928“ auf Seite 42 zur Illustration des Aufsatzes „Geschichte des 

Harzer Bergbaues“ von Wilhelm Bornhardt erscheint (siehe Abb. 3).87 

Auf der Rückseite ist vage eine in Ölmalerei ausgeführte Stadtansicht vor einem Bergwald 

erkennbar, die teils willkürlich überpinselt ist und die die als Jahresangabe zu deutende, 

ebenfalls aufgemalte Zahl „1925“ trägt (OE-17-b). Inwieweit diese Stadtansicht auf der 

Rückseite vor oder nach der Darstellung auf der jetzigen Vorderseite gemalt ist, ist unklar. 

Über einen längeren Zeitraum wurde dieses Gemälde von Nachfahren Reinecke-Altenaus 

aufgerollt in einer Truhe verwahrt. Diese Truhe wechselte in der Nachkriegszeit ihren 

Besitzer und das Bild wurde auf einen neuen Keilrahmen aufgezogen. Am 30. Januar 1995 

wurde es an den jetzigen Besitzer verkauft, sodann neu gerahmt und befindet sich seitdem 

hier in Privatbesitz.88 

Das Bild hat im gerahmten Zustand die Innenmaße H 69 cm x B 69,1 cm – die Rahmung 

verdeckt die Ränder mit einer Breite von jeweils bis zu ca. 1 cm -, verfügt also über ein 

ziemlich genau quadratisches, durchaus repräsentatives Format. Ob beim erneuten 

Aufziehen auf einen Keilrahmen Ränder abgeschnitten worden sind, ist nicht bekannt, doch 

wenn dies geschehen sein sollte, dürfte ein solcher Eingriff nur unerheblich gewesen sein, 

da die Komposition in sich stimmig erscheint. Eine Signatur ist nicht erkennbar, doch kann 

das Gemälde aufgrund seiner markanten Mal- und Darstellungsweise, insbesondere auch 

unter Berücksichtigung der bemalten Rückseite, eindeutig als Arbeit Karl Reinecke-Altenaus 

identifiziert werden. 

Obwohl die Bergbau-Thematik in Reinecke-Altenaus repräsentativer Monumentalmalerei der 

1930er und 1940er Jahre dominierend ist,89 sind doch aus der Zeit davor nur zwei 
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Ölgemälde bekannt, die - ohne einer konkreten Auftragssituation zu folgen, also einzig vom 

persönlichen Interesse des Künstlers herrührend – den Bergbau thematisieren.90 Diese 

beiden Werke sind eben jene zwei Bilder, die Reinecke-Altenau im Zusammenhang mit 

seinem 1924 erfolgten Bergwerksbesuch in Clausthal malt und von denen das eine das Bild 

Vor Ort ist. Im Gegensatz zu dem anderen Werk aus jener Zeit, dem Gemälde 

„Essenspause im Schacht“ (OE-16; siehe Abb. 9),91 ist hier keine Pausensituation gezeigt. 

Stattdessen ist Vor Ort das einzige, ohne Auftrag ausgeführte Ölbild des Oberharzer Malers, 

das einen Arbeitsvorgang aus dem Bergbau zeigt, zudem noch einen Arbeitsprozess aus 

dem zeitgenössischen Oberharzer Erzbergbau der 1920er Jahre.92 

Die Darstellung der bergmännischen Arbeit untertage, zumal aus dem Oberharzer 

Erzbergbau, ist eine große Seltenheit unter den Tafelbildern Reinecke-Altenaus und nur bei 

diesem Bild bekannt. Allerdings reiht es sich ein in die Gruppe der Darstellungen des 

traditionellen, damals noch alltäglich anzutreffenden typischen land- und forstwirtschaftlichen 

(Neben-)Gewerbes des Oberharzes, die innerhalb Reinecke-Altenaus repräsentativer 

Ölgemälde eine bedeutende Stellung einnehmen und sowohl zu Lebzeiten des Künstlers als 

auch heute noch neben seinen Oberharzer Landschaftsbildern zu seinen bekanntesten 

Motiven gehören.93  

Somit ist das Bild Vor Ort aufgrund der zeitgenössischen montanen Arbeitsthematik 

einerseits eine Rarität, andererseits als Darstellung eines tradierten Oberharzer Gewerbes 

für Reinecke-Altenaus Gesamtwerk typisch. 

 

5.1.2 Bildbeschreibung 

Das quadratische Bild repräsentativen Formats zeigt zwei monumental wiedergegebene 

männliche Personen in einem engen, grottenartigen Bildraum. Dieses Hauptgeschehen 

findet im von rechts hinten erleuchteten Mittelgrund statt, zu dem der Zugang durch klobige 

Felsbrocken am Boden im unmittelbaren Vordergrund abgeschnitten ist.  

Der Betrachter befindet sich hingegen in einem unbeleuchteten Bereich und blickt durch 

einen im unmittelbaren Vordergrund fast komplett von Felsgestein an Wänden und Decke 

sowie Geröllbrocken am Boden umschlossenen, kreisrunden, tunnelartigen Durchblick auf 

die im Gegenlicht erscheinende Arbeitssituation im Mittelgrund, wo sich ein nur sehr 

knapper, beengter Tiefenraum diagonal von vorne links nach hinten rechts zieht. Durch die 

recht nahe schroffe, grob behauene Felswand ist die Kaverne nach hinten hin komplett 

abgeschlossen. Dieser unterirdische, höhlenartige Raum wirkt zwar recht eng und verflacht, 

doch können sich die beiden Figuren hierin trotzdem noch frei und aufrecht bewegen.  

Im Mittelgrund stemmt sich leicht links neben der Bildmitte eine metallene Strebe fast streng 

senkrecht vom Boden über eine am obigen Ende befindliche Pufferplatte gegen die 

Gesteinsdecke. Genau auf halber Bildhöhe geht von dieser markanten Vertikalen orthogonal 

nach rechts eine an der Strebe montierte Maschine ab, die einen kupferfarbenen, 

zylinderförmigen Gehäusekörper aufweist. Diese Horizontale wird durch eine aus dem 
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Maschinengehäuse austretende metallene Stange fortgesetzt, doch ist ihr Auftreffpunkt auf 

bzw. in die Felswand durch die sich davor bewegende Figur des rechten Mannes verdeckt. 

Dieser steht im rechten Viertel des Bildes. Der Mann ist aufrecht mit dem Rücken zum 

Betrachter zu sehen. Sein leicht nach links unten, vermutlich zur Stange gerichteter Kopf ist 

im verlorenen Profil gezeigt. Der massig muskulöse Oberkörper ist nach links geneigt. Die 

Beine stehen breit aufgestellt und fest auf dem Untergrund, wobei die Füße durch die davor 

gelagerten Gesteinsbrocken verdeckt sind. Beide Arme sind angewinkelt; der linke ist eng an 

den Oberkörper geführt; der rechte unter der hochgezogenen rechten Schulter vom Leib 

abgespreizt. Beide Hände befinden sich hinter dem Oberkörper, sind somit nicht erkennbar 

und greifen hier vermutlich vor der Brust des Mannes an die Stange. 

Diese rechts im Bild stehende Gestalt trägt eine weite dunkle Hose. Der Oberkörper ist frei. 

Den Kopf bedeckt eine grünlich schimmernde, schlichte, schirmlose Kappe, die eng 

anliegend die kantige Kopfform des Mannes umreißt. 

Zwischen dem im Vordergrund halbkreisförmig am rechten Bildrand hochlaufenden 

Felsgestein und dem links davon im rechten Mittelgrund positionierten Mann sind die Stiele 

von zwei Arbeitsgeräten, vermutlich Spitzhacken, Kratzen94 oder Schaufeln, zu sehen, die 

diagonal nach rechts gegen die Felswand gelehnt sind. 

In der linken Bildhälfte steht ein sich an der mittigen Strebe haltender, in der Seitenansicht 

gezeigter, nach rechts gewandter weiterer Mann, der sich im Vergleich zu seinem rechts 

stehenden Kollegen etwas weiter vorn im Bild aufhält. Seine Haltung ist weitestgehend 

aufrecht; nur sein im harten Profil wiedergegebener Kopf ist nach vorne, also zur Bildmitte 

hin geneigt. Seine Gesichtszüge sind lang, kantig und verhärtet. Die Stirn ist hoch, die 

verschatteten Augenhöhlen tief, die Partie zwischen Mund und Nase ausgeprägt gestreckt. 

Die Wangenknochen liegen sehr hoch. Seine Mimik ist reduziert und steif. 

Sein linker Arm ist nach rechts hochgereckt und in der Armbeuge angewinkelt, so dass der 

Unterarm aus dem Tiefenraum – stark verkürzt gezeigt – auf einer Linie mit der Metallstrebe 

vertikal zur prankenartigen Hand läuft, die knapp unter dem oberen Bildrand, direkt unter der 

oberen Pufferplatte die dicke Stange umgreift. Sein rechter Arm ist nach unten gesenkt und 

rechtwinkelig gebeugt, so dass der eine Senkrechte beschreibende Oberarm eng am 

Oberkörper anliegt, während der Unterarm auf halber Bildhöhe horizontal nach rechts zur 

Hand verläuft, die nahe der Bildmitte den Griff der Maschine fest umschließt. Sein rechter 

Unterarm geht über die Hand letztlich bruchlos in die zylinderförmige Apparatur über; Arm 

und Gehäuse liegen auf der gleichen, das Bild etwa mittig horizontal durchschneidenden 

Linie, die nach rechts noch durch das austretende Gestänge fortgeführt wird. 

Das linke Bein ist angewinkelt und verläuft bogenförmig herunter zum Fuß der Strebe. Das 

rechte Bein ist hingegen unter dem Körper durchgestreckt. Seine Füße sind – wie auch die 

seines Kollegen rechts im Bild – vom davor aufgehäuften Felsgestein verdeckt, so dass 

beide Figuren unmittelbar aus dem Fels gewachsen scheinen. 
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Da der linke Mann keine Kopfbedeckung trägt, ist sein kurzes blondes Haupthaar zu sehen. 

Auch die linke Figur ist mit entblößtem Oberkörper und in dunkler weiter Arbeitshose 

gezeigt. 

Die Körper der beiden Männer sind schmächtig gebaut, erscheinen gelängt, von harter 

Arbeit gezeichnet, aber dennoch muskulös und von widerstandsfähiger Erscheinung. Ihre 

Schultern sind außerordentlich breit, die Nackenmuskulatur ist stark ausgeprägt. Ihre Gestik 

ist schwer und kraftvoll, erscheint souverän und routiniert. Die Beiden sind dabei derartig 

konzentriert in ihre Handlung vertieft, dass sie die Präsenz des Beobachters nicht 

wahrzunehmen scheinen, letztlich auch keinerlei Kontakt zum Betrachter anstreben. 

Von der Maschine geht unter dem von der Hand des linken Mannes umfassten Griff ein 

dicker grauer Schlauch ab, der sich zäh nach rechts hinunter in den Hintergrund zu einer 

angedeuteten dunklen zylinderförmigen Apparatur windet, die direkt vor der hinteren 

Felswand am Boden liegt.  

Über diese hintere, den Raum eng begrenzende Felswand ziehen sich leuchtende kristalline 

Farbspuren in Rot-, Orange-, Violett- und grünlichen Blautönen steil diagonal von links unten 

nach rechts oben. 

Die gesamte, vornehmlich in feucht-kaltes Kolorit getauchte Szenerie ist nur sehr spärlich 

beleuchtet. Nur eine einzige Lichtquelle ist im Bild auszumachen: Sie ist rechts unten im 

Mittelgrund hinter dem rechten Knie der rechten Figuration zu vermuten. Eine extreme 

Schlagschattenbildung an den vorgelagerten Objekten ist die Folge. Einzelne dunkle, scharf 

umrissene Formen heben sich markant gegenüber der hell erleuchteten Fläche der hinteren 

Felswand und den wenigen erhellten Flächen der davor befindlichen Objekte ab. So ist der 

rechte Mann sowie die umrahmende Felsformation im Vordergrund im harten Gegenlicht 

gezeigt und somit weitestgehend tief verschattet; nur an den Konturen flackern hell 

erleuchtete Streifen auf. Auf die linke, etwas weiter vorne stehende Person fällt hingegen 

seitliches Streiflicht, so dass ihre nach rechts gewandten Körperpartien erleuchtet, die nach 

links gewandten allerdings stark verdunkelt sind. Die Figuren und Objekte des Vorder- und 

des Mittelgrundes sind letztlich in ihren Silhouetten deutlich hervorgehoben, da sie von der 

im Hintergrund bunt aufflammenden Gesteinswand hinterfangen werden.  

 

5.1.3 Motivdefinition 

Die fast komplett geschlossene runde Umrahmung des Bildgeschehens durch Felsgestein, 

die Enge des in kalter bläulich-grünlicher Monochromie getauchten Raumes und das diffuse, 

gegen die allgegenwärtige Finsternis aufflackernde Licht vermitteln einen höhlen- bzw. 

grottenartigen Eindruck und weisen darauf hin, dass dieses Geschehen im tiefsten 

Erdinneren stattfindet.  

Der gezeigte hochtechnisierte Arbeitsprozess zweier Männer, die mit modernster 

maschineller Technik in Form einer Pressluftstoßbohrmaschine mit Spannsäule,95 dem 

damals neusten Typ von maschinellen Bohrhämmern, gegen das Felsgestein vorgehen, 

lässt erkennen, dass es sich hier um eine Darstellung des zum Entstehungszeitpunkt des 
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Bildes zeitgenössischen hochindustrialisierten Bergbaus handelt. Diese besondere 

Gerätschaft, die sich für die Arbeit in hartem Gestein eignet, und das felsige, bläulich kühl 

schimmernde Gestein des engen Vortriebs lassen auf Erzbergbau schließen. 

Die vom rechten Bergmann getragene eng anliegende, zylinderförmige, grüne Kappe kann 

als die typische traditionelle Hutform der Harzer, speziell der Oberharzer Bergleute 

identifiziert werden. Dies ist die so genannte >Harzer Mooskappe<,96 womit das hier 

Gezeigte im Oberharzer Erzbergbau der 1920er Jahre zu lokalisieren ist.  

Das für die bergmännische Arbeitskleidung im Oberharzer Erzbergbau noch bis ins 20. 

Jahrhundert typische so genannte >Arschleder<, ein mit einem Koppelschloss vor dem 

Bauch angebrachtes halbrundes, gegerbtes, meist schwarzes Rindsleder, das über der 

Hose getragen wird, die Nieren sowie das Gesäß des Bergmanns verdeckt und somit gegen 

Nässe und Kälte schützt,97 ist in diesem Bild allerdings nicht dargestellt.  

Da der erkennbare Luftschlauch, der vom Bohrmaschinengehäuse abgeht, (noch) nicht 

unter Spannung steht, der linke Bergmann abwartend und recht gelassen an der 

Spannsäule verharrt und der rechte Bergmann (noch) mit vermutlich beiden Händen am 

demnach kalten Bohrgestänge tätig ist, ist hierin die Arbeitshandlung des Ausrichtens des 

Bohrhammers, also die Vorbereitung für eine in Kürze erfolgende Bohrung zu sehen. Zudem 

befindet sich das Geleucht noch äußerst nah an der Bohrstelle und müsste vor dem Einsatz 

noch in Sicherheit geschafft werden, damit das Licht nicht erlischt. 

Die Bergleute befinden sich offensichtlich nicht mehr am Beginn ihrer Arbeitsschicht, 

sondern haben bereits einige schwere Tätigkeiten ausgeführt, da sie ihre Oberbekleidung - 

trotz der durch die bläulich-grünliche Farbgebung vermittelten Feuchte und Kühle der 

unterirdischen Lokalität - schon abgelegt haben. 

 

5.1.4 Formale Analyse 

Das Bild wird von einer klar strukturierten, fast statisch gebauten Komposition geprägt: 

Große scharf umrissene einfache geometrische Formen bestimmen den Grundaufbau, in 

den die Einzelobjekte kontrolliert hineingesetzt werden (beachte die Kompositionsskizze in 

Abb. 2).98 

Der durch die Felswände im Vordergrund gebildete nahezu geschlossen kreisförmige 

Durchblick umrahmt das sich im Mittelgrund in einer somit geschlossenen, intimen 

Räumlichkeit abspielende Bildgeschehen, welches durch die umrandende Kreisform 

(Clipeus; blau markiert) zudem eine Fokussierung und besondere auratische Bildwirkung 

erfährt.  

Nur leicht nach links von der Bildmittelachse versetzt bildet die Konstruktion der in das 

Felsgestein vertikal eingerichteten Spannsäule mit der etwa auf halber Bildhöhe streng 

orthogonal abgehenden Pressluftstoßbohrmaschine nach rechts und dem Unterarm des 

vorderen, linken Bergmanns nach links eine nahezu mittig positionierte, strenge Kreuzform, 

wodurch die Bildfläche innerhalb des umfangenden Kreises in 4 Viertelkreisflächen zerteilt 

wird (blau markiert). 
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Die kraftvollen Körperhaltungen wirken stark geometrisiert und dadurch dekorativ sowie den 

routinierten Bewegungsablauf und das Bildgeschehen rhythmisierend: So erwidert die nur 

sehr leicht geschwungene, fast senkrechte Bein-Rücken-Linie des linken Bergmanns (blau 

markiert) die Vertikalität der links der Mitte gestellten Spannsäule, worauf auch die rechte 

Felswand im Vordergrund (blau markiert) reagiert.  

Zwischen diesen in ungleichmäßigen Abständen gezogenen drei Senkrechten spannen die 

Beine der Bergleute unter sich zwei einander gegenübergestellte liegende Dreiecke auf, 

während das linke Bein des linken Bergmanns und das linke Bein des rechten Bergmanns 

mit der darüber liegenden Achse aus Unterarm und Bohrgerät eine auf der Spitze stehende 

Dreiecksform andeuten (jeweils magentafarben markiert). 

Der Aufbau ist letztlich streng formal gegliedert, doch sind die Senkrechten, die 

Waagerechte und die Dreiecke nicht strikt symmetrisch gesetzt, sondern nur bei Andeutung 

von Symmetrie aufgelockert zueinander positioniert, was eine mögliche Starrheit verhindert 

und eine geordnete, in mechanischer Rhythmik getaktete Bewegung suggeriert. Besonders 

markant ist die horizontal verlaufende Achse aus Unterarm, Bohrmaschine und Bohrstange: 

Sie betont die sich anbahnende Bohrbewegung nach rechts in die Felswand (blauer Pfeil). 

Für eine gewisse kompositionelle Spannung sorgt auch das auf der hinteren Felswand quer 

durch das Bild aufsteigende glitzernde Band, das in seiner Diagonalität und seinen kristallin 

funkelnden Farbwerten einen lebendigen Gegenakzent gegen die streng geometrische, aus 

Kreis, Horizontale und Senkrechten gebildete dominierende Gesamtstruktur der sich davor 

befindlichen Objekte bildet. 

Der geometrische Mittelpunkt befindet sich knapp unterhalb des kupferfarben glänzenden 

Gehäusekörpers der Pressluftstoßbohrmaschine (mit einem weißen Punkt markiert). Links 

oberhalb davon findet sich der optische Mittelpunkt auf der den Griff fest umschließenden 

Hand des linken Bergmanns (mit einem gelben Punkt markiert), also unmittelbar links des 

Kreuzungspunktes von Bohrmaschine und Spannsäule.  

Der horizontal verlaufende Unterarm, die sich rechtwinklig darüber erhebende Vertikale der 

Spannsäule und der beim linken Bergmann aus dem rechten Oberarm, den Schultern und 

dem linken Oberarm gebildete Bogen spannen zwischen sich ein weiteres, kleines 

Kreisviertel auf (blau markiert), auf das die Aufmerksamkeit des Betrachters über den 

geometrischen und den optischen Bildmittelpunkt hingeleitet wird, so dass der Blick letztlich 

auf das im Profil gezeigte Gesicht des Mannes geführt wird. Seiner Blickrichtung folgend 

gelangt das Auge schließlich an den Punkt, an dem durch den Oberkörper des rechten 

Bergmanns verdeckt jener mit beiden Händen an das Bohrgestänge greift. Durch diese über 

die Komposition bewusst gelenkte Blickführung erschließen sich dem Betrachter die 

wesentlichen Arbeitshandlungen der beim Ausrichten der Bohranlage gezeigten Bergleute 

(Blickführung durch weiße Pfeile hervorgehoben). 

Die Übersichtlichkeit des aus klaren geometrischen Formen aufgebauten Bildes wird durch 

die lineare Konturierung der in einer extremen Hell-Dunkel-Situation scherenschnittartig 

gezeigten, schwer in sich ruhenden, klobigen und kantigen Körper wesentlich unterstützt, 
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wodurch letztlich das Geschehen mit Ruhe, Konzentration und planmäßiger Ordnung erfüllt 

wird. 

Die niedrige Horizontlinie (grün gestrichelt hervorgehoben) verläuft vom linken Bildrand auf 

ca. 1/4 der Bildhöhe. Die sich über dieser Linie erhebenden Figuren sind somit in leichter 

Untersicht gezeigt. 

Die in den Tiefenraum führende Achse (weiß gestrichelt markiert) erhebt sich vom linken 

Bildrand ab 1/9 der Höhe diagonal leicht ansteigend auf 1/4 der Bildhöhe am rechten 

Bildrand. Durch ihre Schrägstellung wird – wie auch durch das diagonal verlaufende 

Farbband im Hintergrund - verhindert, dass die relativ streng aus einfachen geradlinigen 

Grundformen komponierte Szenerie eine allzu statische Wirkung erhält. 

Eine perspektivische Wirkung wird vor allem durch Überschneidungen und Verdeckungen 

der Objekte zueinander erzeugt.  

Vorderes ist zudem größer dargestellt als Hinteres, was beispielsweise anhand der Größe 

und damit Position des linken, vorderen Bergmanns gegenüber seinem im rechten 

Bildbereich kleiner gezeigten, weiter hinten stehenden Kameraden deutlich wird. Des 

Weiteren sind vordere Objekte weiter unten im Bild positioniert, wie es am Geröll im 

Vordergrund gegenüber der darüber befindlichen, vor der Felswand im hinteren Mittelgrund 

abgelegten Apparatur deutlich wird.  

Eine Luftperspektive ist – auch angesichts der Knappheit des nur sehr flachen Bildraums - 

nicht angedeutet; und auch eine Linearperspektive ergibt sich in dieser unregelmäßig 

geformten, engen Grottensituation nicht.  

Bemerkenswert ist hingegen die Modellierung der Körper durch Schatten, wobei die 

Lichtsituation und die daraus resultierende Schlagschattenbildung derartig extrem sind, dass 

sich harte Hell-Dunkel-Gegensätze zwischen den beleuchteten und unbeleuchteten Partien 

ergeben, was die Körperlichkeit wieder etwas verflachend zurücknimmt. 

Alles in allem ist der durch die runde Umfassung im Vordergrund sowie durch die nahe 

Felswand im Hintergrund abgeschlossene Bildraum sehr knapp angelegt. Die einzelnen 

Objekte befinden sich auf engstem Raum nah beieinander; doch ist dieser Handlungsort 

trotzdem für den Betrachter abgeschieden und unerreichbar, da sich zwischen ihm und den 

Bergleuten im Mittelgrund die Geröllbarriere im unmittelbaren, durch den unteren Bildrand 

hart angeschnittenen Vordergrund befindet. 

Die Objekte sind vereinfacht wiedergegeben: Ein Detailrealismus ist zugunsten der Klarheit 

und Erkennbarkeit der klobigen Formen zurückgenommen, die von kraftvollen linearen 

Umrissen zusammengehalten werden. Das Wesentliche eines Gegenstandes, seine 

geometrische Grundform, wird betont; Kleinteiligkeit wird vermieden. 

Die Physiognomie der dargestellten Personen ist unter Vermeidung jedweder Schönlinigkeit 

kantig, grob und rustikal athletisch ausgeformt: Die gelängten Schädel sind scharf 

geschnitten und knochig. Die Augen sind unter einer hohen Stirn in tief verschatteten Höhlen 

verborgen. Die Nase ist lang und geradlinig. Die Wangen liegen hoch. Die Partie unter der 

Nase wölbt sich über dem Mund. Das kantige Kinn ist etwa zurückgesetzt. Die Nackenpartie 
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ist kräftig und angespannt. Die Leiber sind schlank und wirken etwas gelängt. Da Arme und 

Oberkörper entblößt sind, sind die massigen, angespannten Muskelpartien gut erkennbar, 

wohingegen die verhüllten Beine durch die Weite und Schwere der Hosen einen kräftigen 

Stand einnehmen. Der Rücken des rechten Bergmanns wirkt in seiner kraftvollen Krümmung 

fleischig und fest. Die erkennbaren Hände des anderen Mannes sind als schwere, knochige 

Pranken ausformuliert. Die Proportionen der Körper sind somit idealisiert, vermitteln 

Schwere, Kraft und Festigkeit.  

Die ruhige, besonnene und dabei kraftvolle Gestik der Figuren und die beim linken 

Bergmann erkennbare reduzierte, strenge Mimik zeugen von der Konzentriertheit und 

Routiniertheit der anstrengenden Arbeitshandlung. Die Aktionen der Körper erfolgen – an 

Statuarik grenzend - langsam, gleichmäßig, kräftig und schwer. 

Die Erscheinungsfarben sind zu Bildfarben gesteigert, wobei mit Schwarz abgedunkelte oder 

mit Weiß aufgehellte, größtenteils kalte Mischfarben dominieren und zunächst zu einer 

weitestgehend monochromen Erscheinung des Bildes führen: Blautöne in verschiedenen 

Abstufungen, zum Teil mit Grün vermengt, zum Teil zu kalten Violetttönen gemischt, 

überwiegen und sind auch dem Dunkelbraun der Hosen oder dem fleischfarbenen Inkarnat 

der sichtbaren Hautpartien beigemengt. 

Der Farbe-an-sich-Kontrast ist vorhanden und dient der Unterscheidung der Objekte. Doch 

die im Bild ausgeprägtesten Farbkontraste sind der Hell-Dunkel-Kontrast sowie der jeweils in 

Verbindung mit dem Quantitätskontrast auftretende Kalt-Warm-Kontrast und der 

Komplementärkontrast:  

Der auffällige Hell-Dunkel-Kontrast zwischen den hell aufflackernden und den stark 

verschatteten Stellen erzeugt ein effektvolles Chiaroscuro, bei dem die extreme 

Gegenlichtsituation mit der tiefen Schlagschattenbildung zu einer dekorativen 

scherenschnitthaften Verflachung der Szenerie führt, bei dem sich die weitenteils 

verschatteten Objekte des Vorder- und des Mittelgrundes mit ihren kantigen Umrissen vor 

der erleuchteten Felswand des Hintergrundes klar abzeichnen. 

Die wenigen warmen, strichweise geradezu aufflammenden roten und orangefarbenen 

Spuren in den erleuchteten kristallinen Bändern der hinteren Felswand, in den nackten 

Hautpartien und des kupferfarben glänzenden Gehäuses der Bohrmaschine generieren 

durch die unmittelbare Setzung gegen die quantitativ überwiegenden kalten Blau- und 

Grünblautöne, die vor allem in den Gesteinspartien auftreten, aber darüber hinaus auch in 

das Kolorit sämtlicher anderer Objekte untergemischt sind, einen Kalt-Warm-Kontrast, der 

stimmungsvoll die weiterhin vorherrschende Kühle und Feuchte der Lokalität sowie die 

schweißtreibende Anstrengung der Bergleute spürbar macht. Hierbei ist das wenige Rot 

sowie das Orange stellenweise unvermischt gegen die mit Weiß, Schwarz oder Blau 

vermengten farblich kalten Partien gesetzt, was die Leuchtkraft der warmen Töne steigert 

und den Kalt-Warm-Gegensatz verstärkt.  
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Daneben bewirkt der auch qualitative Gegensatz von reinem Rot zu gemischten Grüntönen 

sowie vom Orange der Gesteinseinschlüsse und des Inkarnats zum bläulichen Felsgestein 

einen spannungsvollen Komplementärkontrast. 

Dieses besondere subtile Farbspiel wird vor allem in dem diagonal aufsteigenden, aus der 

Dunkelheit herausleuchtenden kristallinen Gesteinsband im Hintergrund an der 

abschließenden Felswand deutlich, wo rote, orangefarbene, violettfarbene, grünlich-

bläuliche und weiße Akkorde in verschiedenen Abstufungen virtuos und mit heftigem 

Pinselduktus ineinandergewebt sind und so zu einer prismatisch erstrahlenden Erscheinung 

führen, die der monochromen, düster schweren und streng geometrisch gebauten, nüchtern 

prosaischen Szenerie ein lebendiges, verzaubertes und spannungsreiches Moment 

entgegensetzt. Dieses wird zudem noch punktuell auf den beleuchteten Stellen der nackten 

Oberkörper der Bergleute sowie an den erhellten Partien des umrahmenden Felsgesteins im 

Vordergrund fortgesetzt.  

In diesen besonderen Farbgeweben ist dann stellenweise – neben dem Hell-Dunkel-, dem 

Kalt-Warm-, dem Qualitäts-, dem Quantitäts- und dem Komplementärkontrast - noch der 

Simultanitätskontrast auszumachen: So scheint in den weißen Spuren die Gegenfarbe des 

jeweils benachbarten Tons zu schimmern, was bei der Vielzahl und Intensität der hier 

nebeneinander gesetzten Farbakkorde den sonderbaren Glanz dieser beleuchteten, 

vergleichsweise bunt herausstrahlenden Flächen verstärkt. 

Durch diese gewissen auffälligen Akzentsetzungen, die sich von der Düsternis der extremen 

Schattenbildungen in der unterirdischen Kaverne eindrucksvoll abzusetzen vermögen, erhält 

die Bilderscheinung einen geheimnisvollen Schimmer, ein mystisches Funkeln. 

Markant an diesem Bild ist auch der entschlossene dynamische Farbauftrag: So ist die 

Farbmasse in erkennbar kräftigen Schwüngen und Hieben frisch und pastos neben- und 

ineinander gesetzt – stellenweise bei auffällig kontrastreicher Wirkung zueinander (siehe 

oben). Vielfach laufen die Farbbahnen trocken aus, gehen in einen anderen Ton über oder 

sind in Flecken aufgetragen, was auflockernd wirkt und zudem noch eine unregelmäßige 

Oberflächigkeit suggeriert, so dass selbst die Körper der Bergleute die gleiche 

Oberflächenstruktur aufweisen wie das Felsgestein. Dicke Pinselstriche schließen die 

Bildgegenstände – nebensächliche Bilddetails kühn vernachlässigend - zu vereinfachten, gut 

erkennbaren Formen zusammen.  

Der ausgesprochen malerische Pinselduktus ist stets gut erkennbar, verleiht der 

ausgeprägten Linearität der Objekte einen lebendigen, kraftvollen Gegenakzent und bewirkt 

so im Bild trotz der relativen Statik der Komposition und der Rationalität der gezeigten 

Arbeitshandlung eine urwüchsig grobe und vitale Erscheinung. Zudem entfaltet dieser 

ungleichmäßig gesponnene, kontrastreiche Farbteppich eine enorme atmosphärische 

Dichte. 

Somit weist das Bild insgesamt eine ausgesprochen spannungsreiche Gestaltung auf: Zu 

dem mit klaren und mit Kreis-, Dreieck- und Kreuzform außerdem recht markanten 

geometrischen Formen rhythmisch durchkomponierten Aufbau treten bei anfänglich kalter 
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monochromer Erscheinung stark ausgeprägte, stimmungsvolle Farbkontraste, zusätzlich 

angereichert mit subtilen flimmernden Farbeffekten. Die durch Linearität, ruhige Statuarik 

und 2-dimensionale Scherenschnitthaftigkeit dekorativ angelegte Szenerie wird mittels eines 

lebendigen, rauen und kraftvollen malerischen Farbauftrags vitalisiert und atmosphärisch 

verdichtet. Die in dieser besonderen Bildgestaltung geäußerten bildkünstlerischen Mittel 

erweisen sich abschließend als überaus komplex, technisch ausgereift und sehr überlegt 

angewandt. 

Durch diesen stilistisch verfeinerten und subtil aufeinander abgestimmten Umgang mit den 

bildkünstlerischen Mitteln verdeutlich der Maler, dass es sich bei diesem Bild um das Werk 

eines bewusst und planvoll arbeitenden Künstlers handelt, eben um ein Kunstwerk, das nicht 

wahllos Realitätseindrücke wiederspiegelt, sondern in der Realität vorgefundene Eindrücke 

einem künstlerischen Konzept unterwirft, das auf eine vom Künstler bestimmte Bildaussage 

abzielt. Das Bild ermöglicht es, über die dargestellten Objekte und die angewandten 

bildkünstlerischen Mittel gewisse Bildaussagen abzulesen, was in den beiden folgenden 

Kapiteln 5.1.5 und 5.1.6 geschehen soll. 

 

5.1.5 Werkimmanente Bildinterpretation 

Wie sich in der vorangehenden formalen Analyse gezeigt hat, ist das Bild Vor Ort von Karl 

Reinecke-Altenau angesichts der hierin gezeigten gestalterischen wie maltechnischen 

Finesse als qualitativ hochwertige künstlerische Arbeit anzusehen. 

Das repräsentative Bildformat misst dem im Bild Gezeigten eine beachtenswerte Bedeutung 

bei. Durch die Rundform (Clipeus) der Gesteinsöffnung, in der die Handlung fokussierend 

vorgeführt wird, gewinnt das Bild zudem ein gewisse auratische Erhebung, eine 

ausgesprochen würdevolle Erscheinung. Die scherenschnitthafte Erscheinung der 

dargestellten Szenerie mutet graphisch an und hat hohen dekorativen Wert. 

Der mittels einfacher Formen konstruierte, klar strukturierte und rhythmisch komponierte 

Bildaufbau weist auf die berechnende Strenge der hier gezeigten untertägigen Arbeitswelt 

des zeitgenössischen Harzer Bergbaus hin. Sämtliche für die Handlung relevanten Objekte 

sind entweder Bestandteil der fast mittigen, das Bild bestimmenden Kreuzkonstruktion, oder 

sie werden von dieser getroffen. Ausgangspunkt des Geschehens ist das Objekt, das im 

Kreuzungspunkt zu finden ist: Das zylinderförmige Gehäuse des Bohrhammers. 

Aufgrund der kompositorisch vorgegebenen Blicklenkung wird sodann die Aufmerksamkeit 

auf den links stehenden Bergmann gerichtet, dessen Körperlinie auf die Vertikalität der fast 

mittig angeordneten Spannsäule reagiert und der somit gegenüber der hochmodernen 

Gerätschaft den entsprechenden Gegenpart einnimmt.  

Mehr noch: Der Mensch und sein Werkzeug bilden eine Einheit. Der Unterarm des Mannes 

geht auf einer waagerechten Linie über die den Griff fest umschließende Hand in den 

Bohrmaschinenkörper und die Bohrstange über. Die schwere, geometrisiert wirkende 

Körperhaltung des Bergmannes, die sich aus klaren Linien, Dreiecken und einem 

Viertelkreis zusammensetzt, ist der Rationalität des Arbeitsprozesses angepasst. 
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Konzentriert und routiniert in seiner Kraft ruhend harrt der Mann still, den Regler des 

Bohrhammers fest umschließend und somit die Arbeitshandlung souverän kontrollierend 

dem baldigen Einsatz. 

Währenddessen stemmt sich sein Kollege – sichtlich aktiver – in einer mechanisch 

wirkenden Gestik von rechts in Richtung Bildmitte gegen die Bohrstange, schließt somit die 

hier durch die kreisförmige Felsöffnung fokussierte Bildhandlung nach rechts ab, 

wohingegen der linke Bergmann mit der strengen Senkrechten seines Körpers die Szenerie 

nach links hin begrenzt.  

Eine erkennbare Kommunikation findet zwischen den beiden Protagonisten nicht statt. Jeder 

von beiden geht dem anderen wortlos vertrauend und selbstbestimmt seiner jeweiligen 

Handlung nach. Ihre Körperhaltungen sind kompositorisch aufeinander abgestimmt. Die 

Bewegungen erfolgen routiniert zueinander getaktet. Die Kooperation funktioniert mit 

mechanischer Präzision, ohne dass es weiterer mündlicher oder gestischer Anordnungen – 

auch etwa eines Dritten, eines Aufsehers etwa - bedürfte. Die beiden Männer sind allein, 

bilden – auch anhand der geschlossenen Komposition erkennbar - eine kleine kompakte 

Arbeitseinheit, die nur auf sich selbst gestellt in der Einsamkeit des düsteren und 

weitläufigen Bergwerks ernsthaft, pflichtbewusst und in rational planvoller Perfektion ihren 

Dienst verrichtet.  

Die Körperformen und Gesichtszüge, soweit überhaupt erkennbar, sind derartig vereinfacht 

gehalten, das sie keine konkreten Personen – etwa in Form eines Porträts – wiederzugeben 

vermögen, sondern verallgemeinernd einen bestimmten Menschentyp präsentieren. 

Ihre kraftvollen halbnackten und dadurch äußerst viril wirkenden Körper sind durch Härte 

und angespannte Kantigkeit gekennzeichnet. Markant zeichnen sich die Konturen ab. Um 

die Schädelform des rechten Bergmanns trotz der Kopfbedeckung noch erkennbar kantig zu 

zeigen, ist die Kappe sehr eng am Haupt heruntergezogen, obwohl die Harzer Mooskappe 

für gewöhnlich so getragen wird, dass sie zwischen Schädeldecke und Hutdeckel etwas 

Raum lässt, um Aufpralle besser abdämpfen zu können. Diese erkennbare Massivität und 

Grobheit der Leiber charakterisiert die Bergleute zu rauen, widerstandsfähigen und 

kraftvollen Typen. 

Diesem besonderen Menschentyp wird mittels der Untersichtigkeit, Monumentalität und – 

trotz der extremen Enge des Raumes - aufrechten Haltung der beiden Männer eine enorme 

Würde zuerkannt. Schweigsam, kraftvoll, ernst, berechnend und selbstbewusst vollziehen 

sie ihre Arbeitsschritte. Ihre Oberkörper sind trotz der feuchtkalten Bedingungen untertage, 

wie es an der dominierenden bläulich-grünlichen Farbigkeit der Szenerie abzulesen ist, 

entblößt und zeugen so von schweißtreibender körperlicher Anstrengung. Gleichwohl sind 

ihre zwar schmächtigen, groben und keinesfalls streng nach antiker Idealschönheit 

geformten Leiber ausgesprochen muskulös geformt, wirken schwer, zäh, rustikal und 

kraftvoll angespannt ohne dabei Ermüdungserscheinungen aufzuweisen. Trotz der 

offensichtlichen physischen Härte ihres Berufes, der ungünstigen klimatischen Verhältnisse 

am Arbeitsplatz und des Lichtmangels in dieser nur spärlich beleuchteten, schattenreichen 
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Unterwelt werden sie von den zahlreichen Entbehrungen ihres Arbeitsalltags nicht 

wesentlich in Mitleidenschaft gezogen, dominieren auch körperlich über ihre selbstbestimmt 

vollzogene Arbeit, was als Idealisierung, gar Heroisierung des Bergmannes zu werten ist. 

Diese gesteigerte Hochachtung vor der körperlichen Arbeit des Menschen wird durch die nur 

geringe Beachtung maschineller Hilfsmittel gefördert: Zwar ist eine hochmoderne, technisch 

sehr komplexe Pressluftstoßbohrmaschine mit Spannsäule bildzentral zu erkennen, womit 

die Handlung ein Grundmaß an Realismus erfüllend in die zeitgenössische Gegenwart 

verortet wird. Doch werden die Details dieser Gerätschaft zugunsten ihrer klaren 

geometrischen Körperformen stark vernachlässigt. Die genaue Funktionsweise dieser 

Apparatur lässt sich anhand dieses Bildes nur vage erahnen. Viel wichtiger ist ihre 

Nutzbarmachung durch den entschlossen, kontrolliert und kontrollierend auftretenden 

Menschen, der – wie dies hier anschaulich geäußert wird - die Maschine derartig souverän 

und zielsicher einsetzt, als sei sie die Erweiterung seines eigenen Körpers.  

Zudem scheinen die Bergleute dadurch, dass ihre Füße hinter dem vorgelagerten Geröll 

nicht erkennbar sind, direkt aus dem Felsgestein zu wachsen, sind damit selbst ein Teil des 

Berges. Ihre kantige, grobe Physiognomie und die rau wirkende Oberfläche ihrer Leiber und 

Kleider lässt zudem eine gewisse Wesensverwandtschaft mit dem ähnlich ausformulierten 

Felsgestein erkennen. Der Berg, der Bergmann und die bergmännische Arbeit, also der 

Bergbau, werden hier im Bild nicht als Gegeneinander, sondern als eine geradezu 

schicksalhaft gegebene, funktionierende Einheit sinnvoll miteinander verzahnter, 

gleichartiger Komponenten begriffen, die sich allesamt durch eine gewisse Härte, Schwere 

und Klobigkeit auszeichnen. 

Der Betrachter bleibt dieser Handlung als heimlicher Zeuge relativ fern, ist nicht selbst am 

Arbeitsprozess beteiligt, sondern beobachtet aus seiner sicheren Warte jenseits der im 

unmittelbaren Vordergrund aufgeschichteten Geröllbarriere, aus dem Dunkel der 

untertägigen Strecke, das hier am beleuchteten Vortrieb stattfindende Geschehen.  

Die Bergleute nehmen von diesem heimlichen Beobachter keine Notiz; ihre Aufmerksamkeit 

gilt einzig und allein der Arbeitshandlung.  

Selbst den sich über flimmernde Lichtreflexe und subtile Kontrastwirkungen effektvoll 

vermittelnden, mystisch anmutenden Farbzauber, der sich neben ihnen auf der 

angebrochenen Felswand und auf ihren diffus beleuchteten Leibern abspielt, nehmen sie 

nicht wahr. Dabei sind es gerade diese funkelnden Farbakkorde, die - entgegen der 

allgegenwärtigen monochrom kühlen Düsternis - der untertägigen, ansonsten eher 

abweisenden Lokalität des Bergwerks einen besonderen reizvollen, gar geheimnisvollen 

Zauber verleihen und die profane alltägliche Arbeitssituation zu einer außerordentlichen, 

faszinierenden, fast mythischen Szenerie erheben: Hier öffnet sich die >Wunderkammer< 

der mit unergründbaren, atemberaubenden und zum Staunen anregenden Schönheiten 

aufwartenden Natur. Doch nimmt dies nur der isoliert vom Handlungsgeschehen, aus seiner 

passiven Zeugenposition heraus beobachtende Betrachter wahr, während die Bergleute 

ihrem eigenen, höheren Gesetz, ihrem strikten Arbeitsethos folgen und diszipliniert, 
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konzentriert und in ihren der Maschine an Genauigkeit und Zuverlässigkeit in nichts 

nachstehenden Bewegungen unbeeindruckt ihre Handlungen vollziehen. Die von den 

Bergleuten gezeigte Nichtbeachtung der sich hier darbietenden Naturwunder unterstreicht 

die hier geäußerte Idealisierung des bergmännischen Standes und seiner Berufsauffassung. 

 

5.1.6 Werktranszendente Bildinterpretation 

Zum Entstehungszeitpunkt des Bildes Vor Ort ist Karl Reinecke-Altenau etwa 38 bis 41 

Jahre alt und beschäftigt sich zu dieser Zeit seit knapp 10 Jahren intensiv mit der Technik 

der Ölmalerei. Seine akademische künstlerische Ausbildung reicht zu diesem Zeitpunkt 

schon ca. 15 Jahre zurück. Die landschaftlichen und kulturellen Eigenarten seiner 

Oberharzer Heimat finden von Anfang an das Hauptaugenmerk seines künstlerischen 

Schaffens. Doch sind es in den ersten Jahren vor allem Oberharzer Landschaftsbilder und 

hierbei speziell auch solche, die den zeitgenössischen Skisport zeigen, sowie vereinzelt 

Porträts, gegen Mitte der 1920er Jahre verstärkt von seiner Familie, welche die 

repräsentativen, größer formatigen Gemälde Reinecke-Altenaus thematisch bestimmen.  

Das Bildthema der in einem typischen traditionellen Gewerbe des Oberharzes arbeitenden 

Menschen tritt erst ab der 2. Hälfte der 1920er Jahre verstärkt in seinen Ölgemälden auf, so 

dass diese Darstellung zweier untertage arbeitender Oberharzer Bergleute mit zu den ersten 

Bildern dieses Themenkomplexes gehören dürfte.99 Festzuhalten ist, dass sich Reinecke-

Altenau zunächst aus eigenständigem, privatem Interesse heraus – also ohne auf eine 

konkrete Auftragssituation100 zu reagieren - mit dem Bergbau befasst. Dass der Künstler 

diese Thematik als relevant und repräsentativ für sein künstlerisches Schaffen ansieht sowie 

auch von seinem bürgerlichen Publikum ein Interesse hierfür erhofft, wird daran deutlich, 

dass er schließlich vom 9. Oktober bis zum 4. Dezember 1927 ein Bild mit dem Titel 

„Essenspause im Schacht“ auf der vom Kunstverein Hannover ausgerichteten 

„Herbstausstellung Hannoverscher Künstler“ der Öffentlichkeit zeigt.101  

Um die authentische (Arbeits-)Realität des zeitgenössischen Erzbergbaus seiner Heimat zu 

studieren, fährt Karl Reinecke-Altenau – selbstverständlich mit Zustimmung der 

Bergwerksverwaltung – im Jahr 1924 in den Kaiser-Wilhelm-Schacht in Clausthal ein102 und 

wird hier untertage von einem Sprengmeister, einem so genannten >Schießer<, unter 

anderem durch die Streckensysteme des Kranicher Erzganges geführt.103  

Der von 1880 bis 1892 auf eine Tiefe von 863 Meter abgeteufte und seit dem 1. Oktober 

1892 genutzte Kaiser-Wilhelm-Schacht ist der Hauptförderschacht des Clausthaler Reviers, 

über den die zerklüfteten Kranicher und Burgstätter Hauptgänge erschlossen werden. 1893 

wird eine bis kurz vor die Grundsohle reichende, durchlaufende, hydraulisch betriebene 

metallene Fahrkunst zur Beförderung der Bergleute eingebaut. Am 7. Januar 1895 folgt die 

Inbetriebnahme einer zusätzlichen, der Material- und der Erzbeförderung dienenden 

Seilfahrt. Über diese Seilfahrt des Kaiser-Wilhelm-Schachtes werden die geschlagenen Erze 

zu Umladestationen in einer Tiefe von 362 Metern, ab 1905 auf 594 Meter gehoben, dort auf 

Förderkähne umgeladen und über unterirdische Wasserstrecken kilometerweit zu den 
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Stollenausgängen geschifft,104 von wo aus sie zur nahe gelegenen Aufbereitung gebracht 

werden. 1905 wird zudem die Zentralaufbereitungsanlage zwischen Clausthal-Zellerfeld und 

Silbernaal errichtet, damals eine der größten Anlagen ihrer Art der Welt, in der sämtliche im 

Clausthaler Revier geförderten Erze verarbeitet werden.105 

Als Reinecke-Altenau den Kaiser-Wilhelm-Schacht 1924 befährt, tut er dies mit der erst in 

diesem Jahr in Betrieb genommenen allgemeinen Seilfahrt mit Seilfahrtskorb, welche die 

veraltete Fahrkunst ablöst und die Einfahrt sowohl schneller, als auch bequemer und 

sicherer macht sowie noch tiefere Sohlen erreichen kann, denn der Schacht wird letztlich bis 

zu 942 Meter abgeteuft.106 Die Benutzung der Fahrkunst wäre für den Laien ein weghalsiges 

Unterfangen. Doch im modernen abgeschlossenen Förderkorb, in dem auch Reinecke-

Altenau nachweislich einfährt,107 besteht keine große Gefahr, was damals auch die 

Entscheidung der Bergwerksleitung, einen Besucher untertage fahren zu lassen, erleichtern 

dürfte.  

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist die Konzernleitung selbst: So ist erst am 13. 

Dezember des vorangehenden Jahres die Preußische Bergwerks- und Hütten AG, kurz 

Preussag, gegründet worden, die nun im Jahr 1924 die Verwaltung der gesamten 

Oberharzer Berg- und Hüttenwerke übernimmt108 und sogleich mit der Rationalisierung und 

technischen Modernisierung des Oberharzer Bergbaus einsetzt, wozu als erstes auch die 

Einrichtung der Seilfahrtsanlage mit einer elektrisch betriebenen Fördermaschine am Kaiser-

Wilhelm-Schacht in Clausthal gehört.109 Des Weiteren beginnt man über dem unmittelbar 

benachbarten Zellerfelder Gangzug mit dem Abteufen des Neuen Johanneser Schachtes 

und über dem Hausherzberger Gangzug mit dem Abteufen des Hausherzberger Schachtes, 

um neue Erzreviere erschließen zu können.110 Die hiesige Montanindustrie befindet sich 

Mitte der 1920er Jahre in einer Aufbruchsstimmung, gleichwohl dies mit einem durchaus 

zwiespältigen Gefühl geschieht, da sich in den vorangehenden Jahrzehnten abgezeichnet 

hat, dass die bekannten Erzvorkommen im Oberharz bald erschöpft sind und in den 

aktuellen angestrengten Erschließungsarbeiten vor allem auch die notgedrungene Hoffnung 

zu sehen ist, ein möglicherweise baldiges Ende des Bergbaus durch das Auffinden reicher 

Lagerstätten abwenden zu können. Inwieweit Reinecke-Altenau als dem Bergbau 

Außenstehender allerdings diese unter der Bergwerksleitung und auch den 

Betriebsangehörigen bekannte oder zumindest erahnte Problematik zu jener Zeit bewusst 

ist, ist fraglich. 

Als der Oberharzer Künstler das Clausthaler Erzbergwerk im Jahr 1924 besucht, wirkt der 

Betrieb zumindest noch florierend: Die Oberharzer Montanwerke, welche von den 

Betriebsschließungen der Vorkriegszeit verschont geblieben sind und nun endlich die 

Einschränkungen durch die Kriegsjahre und durch die gerade erst überstandene 

Inflationszeit111 hinter sich gebracht haben, arbeiten mit neuester, fortschrittlicher Abbau- 

und Verhüttungstechnik, was auch Reinecke-Altenau durch die Darstellung der neuartigen 

Pressluftstoßbohrmaschine mit Spannsäule112 im Bild Vor Ort andeutet, und erzielen ein 

sehr hohes, bisher nicht gekanntes Förderniveau.113  
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Zwar ist allgemein bekannt, dass die Bodenschätze des Harzes auch irgendwann einmal 

erschöpft sein werden, was in der unmittelbaren Vergangenheit auch schon vielfach zu 

Betriebsschließungen geführt hat114 - so auch gerade aktuell im Jahr 1924 bei der Stillegung 

des Wildemanner Bergwerks.115 Doch viele Einheimische verdrängen dies und hoffen 

darauf, dass es bis zu jenem Zeitpunkt, an dem der Oberharz kein Erz mehr gibt, noch lange 

dauern wird, während die Bergwerksverwaltung der Preussag die Lage bereits weitaus 

kritischer einschätzt. Die Mentalität vieler Harzer wird hingegen durch ein naives Vertrauen 

bestimmt, wonach der Erzreichtum, der letztlich seit vielen hundert Jahren den 

entscheidenden, (nahezu) einzigen Ausgangspunkt für die gesamte Besiedlung des 

Mittelgebirges, seine Wirtschaft, seine Kultur und seine politische Bedeutung darstellt,116 

auch weiterhin anhalten wird. Dass dies eine illusorische Vorstellung ist, wird die Oberharzer 

Bevölkerung erst 6 Jahre später durch die breit angelegte Stillegungskampagne des den 

Oberharzer Bergbau alleinig betreibenden Preussag-Konzerns und durch die damit 

verbundenen Massenentlassungen zu spüren bekommen, welche die Region in eine 

ungeahnte wirtschaftliche wie auch soziale Krise stürzen werden.117 Doch diese Ausmaße 

ahnt 1924 zunächst noch niemand; der Erzbergbau gilt als die herausragende 

Schlüsselindustrie des Oberharzes und beschäftigt im Jahr 1924 allein in Clausthal-

Zellerfeld 1.153 Arbeiter und 90 Angestellte,118 wovon die Existenz etwa ebenso vieler 

mehrköpfiger Familien abhängt, und bildet den Kern der Oberharzer Identität als alte, reiche 

und bedeutende Montanregion, obwohl der Großteil der hiesigen Bevölkerung sozial 

schwach ist, was durch ein ausgeprägtes tradiertes ständisches Selbstbewusstsein, über 

das vielgelobte bergmännische Berufsethos, kompensiert bzw. verdrängt wird.119 

Das stolze bergmännische Selbstverständnis wird auch in Reinecke-Altenaus Bild Vor Ort 

deutlich bzw. die Darstellung der Bergleute wird dieser damals für den Harz typischen 

Vorstellung gerecht und kommt dem Anspruch, den insbesondere die Betriebsführung an die 

beschäftigten Bergarbeiter stellt, entgegen, indem Reinecke-Altenau hier ein durchweg 

positives Berufsbild präsentiert:  

Die hier gezeigten Oberharzer Bergleute sind trotz ihres entbehrungsreichen Arbeitsalltags 

oder sogar wegen ihrer permanent harten Arbeit von herber kräftiger, leistungsstarker 

körperlicher Erscheinung120 und weisen eine physische Belastbarkeit auf, die es ihnen sogar 

erlaubt, mit nacktem Oberkörper aufzutreten, obwohl das dominierende kalte Kolorit des 

Höhlenraumes eine feuchte Kühle andeutet.121 Zudem verdeutlicht ihre Erscheinung im 

Halbakt die enorme körperliche Anstrengung ihrer schweißtreibenden Arbeit, der sie mit 

Ernsthaftigkeit und Würde begegnen. Dieses Würdeelement ist im Bild besonders stark 

ausgeprägt und wird sowohl durch die heroische Statur der Figuren, durch ihre für den unter 

räumlich höchst beengten Bedingungen stattfindenden Erzbergbau sehr untypische 

aufrechte Körperhaltung, durch ihre monumentale Präsenz im Bildgeschehen, durch die 

effektvolle, mittels flimmernder Farbeffekte sublimierte Gegenlichtsituation und durch die 

fokussierende wie auratisierende kreisförmige Umrahmung generiert.  
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Diese Hervorhebung idealisiert, meist in Untersicht und vielfach monumental 

wiedergegebener Menschen vor dem Bildraum ist letztlich für alle Gemälde des Oberharzer 

Künstlers, die Szenen aus dem untertägigen Bergbau zeigen, typisch. Die Figuration ist fast 

immer so gezeigt, dass sie in ihrer wiedergegebenen Größe das dargestellte Geschehen 

dominiert.  

Dies gilt auch zu einem sehr großen Teil für seine anderen Bilder, die durchweg traditionelle 

Oberharzer Berufsgruppen porträtieren bzw. Arbeitssituationen zum Thema haben: Stets ist 

die menschliche Figur Herr über den sie umgebenden (Landschafts-)Raum.122  

Ausnahmen bzw. Variationen dieser Darstellungsweise bilden bei den Bergbau-

Darstellungen lediglich drei sehr spät, nämlich erst 1941 entstandene Monumentalwerke für 

das Kalibergwerk in Bad Salzdetfurth, in denen die Weite der unterirdischen Kavernen 

betont wird (MM-11-1, MM-11-2 und MM-11-3; siehe Abb. 94, 95 & 96). Die Figuration ist 

vergleichsweise klein hineingefügt, so dass sich durch diesen Größenvergleich zwischen 

Mensch und künstlich erschaffenem Höhlenraum ein Ausdruck der Erhabenheit einstellt. 

Aber auch bei zweien dieser Bildern treten im unmittelbaren Vordergrund größere 

menschliche Figurationen auf, die sich in ihrer monumentalen Erscheinung vor dem weiten 

Höhlenraum zu behaupten wissen.  

Bei seinen zeitgleich, zum Ende der 1930er Jahre und zu Beginn der 1940er Jahre 

entstandenen Harzer Landschaftsbildern ist es hingegen – im Unterschied zu früheren 

Landschaftsbildern, in denen entweder keine Figuration oder aber monumentale, das 

Bildgeschehen vielfach dominierende menschliche Gestalten auftreten - typisch, dass im 

unmittelbaren Vordergrund eine oder wenige menschliche Figuren positioniert sind, über die 

sich der dahinter weit ausbreitende, an Weltenlandschaften erinnernde Landschaftsraum in 

erhabener Größe und gesteigerter Fernwirkung offenbart.123 Die Figuren in jenen Bildern 

sind letztlich Stellvertreter für den Betrachter, der über die Identifikation mit diesen meist 

sehr vereinfacht, gesichtslos oder als Rückenfigur gezeigten Gestalten die 

außerordentlichen Dimensionen des sich in diesen Bildern entfaltenden Landschaftsraums 

bewusst und dadurch von einem gewissen Schauer gegenüber dem Sublimen ergriffen wird. 

Die kleinen Figuren dieser Bilder dienen damit vor allem der Wirkung des Bildraumes, 

wohingegen die monumentalen Gestalten der Arbeitsdarstellungen – auch hier beim 

Gemälde Vor Ort – gegenüber dem Raum, in dem sie agieren, dominieren, diesen Bildraum 

durch ihre Arbeitshandlung beherrschen. 

Tatendrang, Pflichterfüllung, Ruhe, Sorgfalt, Konzentriertheit, kameradschaftliches Vertrauen 

und dabei sich selbst zurücknehmende Schweigsamkeit und Geduld kennzeichnen die im 

Gemälde Vor Ort monumental gezeigten, überindividuellen Typen von Bergleuten.124 Statt 

einer möglichst realistischen, gar sozialkritischen künstlerischen Thematisierung des 

zeitgenössischen Arbeitsalltags der Bergarbeiter wählt der Künstler eine Idealisierung des 

damals gegenwärtigen Oberharzer Bergbaus bei betonter Hochachtung, ja Heroisierung des 

Bergmannsstandes.  
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Dies kommt auch in einer Textpassage aus Reinecke-Altenaus Aufsatz „Glückauf, Alter 

Mann!“ zum Ausdruck, den er 1924 in seinem Büchlein „Harzheimat – Das Heimatbuch 

eines Malers“ publiziert:  

„Und eins noch hinterließen sie [die Vorfahren der zeitgenössischen Oberharzer 

Bergleute, Anm. KG]: den Mut eines zähen Tiefenbezwingertums. Ihre Nachfahren 

sind ein furchtloses Bergmannsgeschlecht geblieben, das stolz ist auf einen Beruf, der 

geliebt und verstanden sein will [...].“125 

Eine derartig prägnante, höchst würdevolle Charakterisierung des Bergmanns gibt auch sein 

1930 unter dem Titel „Schachtfahrt“ publizierter Erlebnisberichtes über seinen Besuch im 

Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schacht wieder:  

„Wer seinen Fuß auf Fahrt oder Kunst setzt [gemeint ist hiermit das im Harzer 

Bergbau typische Personenbeförderungssystem der Fahrkunst, Anm. KG] oder sich 

der Förderschale anvertraut [also wer untertage arbeitet, Anm. KG], muß schon die 

Sonne des Herzens mit in die Tiefe nehmen. Sie sich zu bewahren in der Nacht des 

Schachts, tagaus, tagein, ein Arbeitsleben lang, das ... das ist das Schwere und das 

Glück am Bergmannsleben.“126 

In den diesen Aufsatz abschließenden, resümierenden Worten erweitert Reinecke-Altenau - 

emotional sichtlich ergriffen - diese pathetische wie sentimentalisierende, hochachtungsvolle 

Schilderung des Bergmannsdaseins:  

„Viele Bilder nahm ich mit. Alle waren voll Schwere und Schweigen, Mühsal, Ernst, 

Gefährnis, Verantwortung. Und als ich ausfuhr, habe ich den Wunsch unten gelassen, 

den sie [die Bergleute, Anm. KG] mir alle mitgaben und den ich aus ehrlichem Herzen 

zurückrief bis hinab zur zwanzigsten Strecke: Fahrt glicklich [=glücklich; Oberharzer 

Mundart, Anm. KG]!“127 

Die entbehrungsreiche soziale Realität des im industriellen Bergbau des frühen 20. 

Jahrhunderts beschäftigten, gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch weitestgehend 

unterprivilegierten Bergarbeiters blendet Reinecke-Altenau hingegen aus. Von den 

Existenznöten der Oberharzer Bergleute, die spätestens seit der Hochindustrialisierung des 

Bergbaus ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert ihrer einstmaligen Sonderrechte und damit 

ihres herausgehobenen gesellschaftlichen Standes faktisch beraubt sind und somit 

schlichtweg den gesellschaftlichen Status eines einfachen Arbeiters annehmen,128 wird im 

Bild Vor Ort nichts spürbar. Sehr niedrige Löhne – besonders gemessen an den im Harz 

aufgrund des Fremdenverkehrs angehobenen Preisen -, lange Arbeitszeiten, kaum oder kein 

Erholungsurlaub, enormer Leistungsdruck von Seiten des Arbeitgebers – insbesondere nun, 

wo die Preussag mit betriebswirtschaftlichem Rationalisierungsdruck die Förderleistung zu 

bisher unerreichten Höhen treibt -, physisch wie psychisch stark beeinträchtigende, auf 

lange Zeit gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen untertage aufgrund der gegenüber 

vergleichbaren Berufsgruppen überproportional harten körperlichen Arbeit, der feucht-kalten 

Witterung, der Enge, des Lichtmangels, des (Maschinen-)Lärms oder auch der dürftigen 

hygienischen Verhältnisse sowie die allgegenwärtige hohe Unfallgefahr im Bergbau 
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kennzeichnen dieses Berufsbild zur Entstehungszeit des Bildes.129 – Vom einstmals stolzen 

privilegierten Stand des Bergmanns ist in der sozialen Realität außer der Erinnerung daran, 

wie sie in der im Harz besonders hochgehaltenen bergmännischen Traditionspflege zum 

Ausdruck kommt, im industrialisierten Zeitalter nicht mehr viel übrig geblieben.  

Anders in Reinecke-Altenaus Bild: Zwar deutet der Künstler nachdrücklich die physische 

Härte der Arbeit untertage an, übersieht aber die daraus resultierenden langfristigen 

Konsequenzen für den betreffenden Bergmann: Dass viele Oberharzer Bergleute jener Zeit 

unter Mangelernährung - besonders Iodmangel, daher erhöhtes Risiko der Kropfbildung -, 

unter arbeitsbedingten schweren körperlichen Folgeschäden, etwa Haltungsschäden, 

Knochen- und Gelenkabnutzung, Atemwegserkrankungen – zum Beispiel unter der durch 

Einatmen von Gesteinsstaub verursachten so genannten >Bergsucht<130 -, unter Taubheit 

oder auch nervlichen Problemen leiden, wird in dieser kraftvollen heroischen Schilderung 

des Bergmannes, wie sie in der Darstellung viriler, kräftiger und gesunder Leiber in 

stoischer, selbstbewusster und in sich ruhender Haltung deutlich wird, nicht berücksichtigt. 

Statt einem drängenden Leistungsdruck durch Vorgesetzte ausgeliefert zu sein, führen die 

hier gezeigten Bergleute gänzlich auf sich selbst gestellt – ohne die Oberaufsicht durch 

einen Vorgesetzten, etwa einen Steiger -, ruhig, besonnen und stressfrei ihre Arbeit aus. 

Das strikte hierarchische System der Betriebsgemeinschaft im Bergbau wird zugunsten der 

Zurschaustellung einer als selbstverständlich erachteten Kameradschaftlichkeit der 

Bergleute ausgeklammert. 

Die harte Arbeitsrealität, die individuellen menschlichen Schicksale der Bergleute werden in 

eine verallgemeinernde geschönte Idealität überführt, dadurch verstellt und treten letztlich 

gegenüber den pittoresken Reizen des sich ausschließlich dem unbeteiligten Besucher 

eröffnenden eindrucksvollen unterirdischen Geschehens zurück, bei dem von der Materialität 

losgelöste Licht- und Farbeffekte über die Felswand und die Leiber der heldenhaft 

ausgeformten Männerleiber tanzen:131 Während in der Realität Staub, Schmutz und Nässe 

die Arbeit untertage bestimmen und die Gesundheit der Bergleute massiv beeinträchtigen, 

widmet sich Reinecke-Altenau stattdessen der Schilderung reizvoller, durch besondere 

geologische Phänomene hervorgerufener Farbeffekte, die dem Bergwerk die Anmutung 

eines unterirdischen Zauberreichs verleihen und die mühevolle, an sich profane, alltägliche 

bergmännische Arbeit zu einem extraordinären, dem Alltäglichen entrückten Schauspiel 

ästhetisieren.  

Dementsprechend nehmen die Beschreibungen dieser faszinierenden Farbeffekte auch eine 

herausgehobene Beachtung in seinem 1930 veröffentlichten schriftlichen Erlebnisbericht 

über seine Befahrung des Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schachtes ein:  

„Erzadern sah ich blinken und erlebte den Ursprung aller schönen Wunderdinge der 

Jugend: Drusen und Kristalle glitzerten, Bleiglanz ward wie einst zu blankem Silber, 

Kupferkies wandelte sich in Goldsteine.“132 

Und einige Zeilen zuvor heißt es:  
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„Kalkspatadern ziehen Marmorstreifen in das Gestein. In der Luft hängt es wie 

unendlich feiner Staub. Es ist, als ob der Berg einen farbigen Atem atmete [der für die 

Bergleute aber leider gesundheitsschädlich ist, Anm. KG]. Aber niemand kann seine 

Farbe beschreiben. Sie scheint aus Blau und Grau und Schwarz gemischt. Die 

Flamme [der Grubenlampe, Anm. KG] sprüht ein wenig Gold hinein. In weicher 

Schwärze löst sie rings sich auf. 

Diese geheimnisvolle Farbigkeit in der Enge des Felsenraumes birgt etwas Magisches 

in sich. Mehr aber wirkt sie wie etwas trostlos Betrückendes, Unterwelthaftes.“133 

Eine derartig ambivalent wahrzunehmende, sowohl faszinierende wie bedrückende Wirkung 

der unterirdischen Szenerie des Bergwerks, wie sie Reinecke-Altenau hier in seiner 

Beschreibung liefert, lässt sich auch an seinem Bild Vor Ort ablesen, wo glitzernden 

Lichteffekten tiefe Schlagschatten entgegengestellt sind.  

In jenem Text äußert der Künstler des Weiteren ein gewisses Hin-und-her-Gerissensein 

zwischen seiner vom Interesse für das Ästhetische herrührenden Faszination für die aparte 

Schönheit des untertägigen Farbspiels und seiner schwermütigen, leicht sentimentalen 

Hochachtung gegenüber dem harten Beruf des Bergmannes:  

„Ich stehe lange und schaue und weiß nicht, ob der Maler oder der Mensch in mir von 

dem Bann dieses Bildes [der untertage inmitten sonderbarer Farbphänomene 

arbeitenden Bergleute, Anm. KG] gefangen ist. Die Augen wollen das Farbgeheimnis 

in sich auffangen. In der Seele aber wird eine Weise wach, zu der Kratze, Spitzhacke 

und Hunderollen [gemeint ist das Rollen der Förderwagen, Anm. KG] die seltsame 

Begleitung singen: 

Der Mensch soll nicht stolz sein.... 

Dem einen hat´s Gaben, die goldnen, beschert, 

Der andre muß graben 

Tief unter der Erd´.“134 

Mittels dieses Zitates des uralt und traditionell überliefert anmutenden Sinnspruches misst 

der Autor dem Dasein des Oberharzer Bergmanns eine schicksalhafte Bestimmung bei und 

erhebt so dessen Arbeit durch die Einbindung in irrationale Weltzusammenhänge zu etwas 

von einer höheren Macht Gewolltem. Dass auch die im Bild Vor Ort gezeigten Männer nach 

einem, durchaus auch als schicksalhaft zu begreifenden, übergeordneten Gesamtplan 

arbeiten, ist anhand der dem Gestein ähnlichen Oberflächenstrukturiertheit und ähnlich 

klobigen Formung ihrer Leiber, anhand der geometrisierenden Formulierung ihrer Körper 

und der Einbindung dieser in das strikte kompositorische Gefüge des Bildes ablesbar. Die 

beiden Bergleute gehen nicht individualistisch oder gar zufällig vor, sondern ihre 

Bewegungen sind einem klaren übergeordneten System verpflichtet und dementsprechend 

harmonisch aufeinander abgestimmt. Die beiden dem Felsgestein wesensverwandten 

Männer funktionieren in einem mechanischen Gleichklang, harmonisch angepasst an die 

durch den Raum und das Werkzeug vorgegebenen Arbeitsbedingungen untertage. Sie 
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bilden in ihrer hingebungsvollen Arbeit mit diesem unterirdischen Kosmos eine 

schicksalhafte Einheit. 

Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die hier derartig dargestellten Bergleute den 

bestaunenswerten Naturschönheiten keine Beachtung schenken und dadurch ihre 

Pflichttreue und Routine beweisen, während eben diese an der Felswand und auf den 

Leibern flackernden und flimmernden Farbakkorde für den nicht in die Arbeitshandlung 

involvierten, nur beobachtenden Betrachter einen maßgeblichen Teil der Attraktivität dieses 

Bildes ausmachen und seine Schaulust für das Ungewöhnliche, Außerordentliche und 

Schöne befriedigen. Hinzu tritt ein gewisser Schauder, eine Ahnung des Erhabenen 

angesichts der Enge und Düsternis der felsigen Szenerie im tiefsten Erdinneren, denen die 

beiden Bergleute hier entschlossen, nervenstark und tapfer begegnen und dadurch ihre 

Heldenhaftigkeit beweisen. 

In der über jene eindrucksvollen Farb- sowie Licht-und-Schatten-Effekte erzeugten 

Andeutung eines mythischen Gehaltes des Bildes, eines erhabenen Zaubers einer 

verlockenden, wie erschaudernden Unterwelt, knüpft Reinecke-Altenau an Sagen und 

Märchen an, die besonders im Harz in reicher Fülle anzutreffen sind und größtenteils 

unmittelbar vom hiesigen Bergbau herrühren. Erzählungen von Zwergen, Bergmännlein, 

Bergmönchen, Bergteufeln, Walen oder Venedigern, die in den weit verzweigten 

unterirdischen Labyrinthen des Harzes, in den zahlreichen Bergwerken und Höhlen, ihr 

Unwesen treiben sollen, sind neben den Sagen von den zu Walpurgis zum Blocksberg 

reitenden Hexen die in diesem Mittelgebirge häufigsten und populärsten volkstümlichen 

Geschichten. Diese typischen Harzer Sagen und Märchen werden mit diversen hier 

anzutreffenden Naturerscheinungen oder auch kulturellen Hinterlassenschaften, Ortsnamen, 

Gebäuden etc., in Verbindung gebracht, werden seit Generationen überliefert, vielfach 

weitergesponnen und modifiziert sowie oftmals moralisierend gedeutet. Sie gehören zum 

festen kulturellen Erbe des Harzes, werden spätestens seit dem ausgehenden 19. 

Jahrhundert vom Fremdenverkehr vermarktet und auch in den hier eingesetzten 

Schulbüchern der Jugend zur Schaffung eines gewissen heimatlichen Selbstbewusstseins 

vermittelt.135 

In diesem Zusammenhang tut sich Karl Reinecke-Altenau in seiner Schaffenszeit als 

Illustrator von Harzer Sagen, selbstverständlich auch von Harzer Bergbausagen, hervor, die 

in Schulfibeln, Sagenbüchern, Zeitschriften oder auch in Fremdenverkehrsprospekten 

abgedruckt werden (siehe Abb. 7)136 und zur großen Popularität des Künstlers vor allem 

auch in den der bildungsbürgerlichen Kunstszene fernstehenden Gesellschaftsschichten 

beitragen. Seine vielerorts reproduzierten Federzeichnungen, ab den 1930er Jahren auch 

Holzschnitte, sind es, die Reinecke-Altenau im Harz schon zu Lebzeiten zu einem Künstler 

machen, der breiten Bevölkerungsschichten bekannt ist und dessen Arbeiten als 

Identifikationsmomente mit der Harzer Heimat betrachtet werden. 

Und auch selbst in diesem Gemälde verleiht der Oberharzer Maler durch seine malerisch 

gesteigerte Betonung gewisser natürlich gegebener geologischer Phänomene und 
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bestimmter Lichterscheinungen der Darstellung zeitgenössischer bergmännischer Arbeit 

eine irreal-mythisch wirkende Aura, die sie der Profanität entrückt und – ohne konkrete 

mythologische Momente aus der Harzer Sagenwelt abzubilden – vage Assoziationen an die 

von Schätzen erfüllten, unterirdischen Zauberreiche des Zwergenkönigs Hübich oder an die 

Wundertaten des in den Bergwerken herumspukenden Bergmönches weckt.137 

Mit der in diesem Bild zum Ausdruck kommenden Faszination für das Unterirdische, für 

Höhlen und Bergwerke, steht Reinecke-Altenau in einer langen kunsthistorischen Tradition: 

So ist das Interesse für unterirdische Kavernen bereits vor und in der Deutschen Romantik138 

im ausgehenden 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein 

wesentliches Moment in der damals einsetzenden künstlerischen Auseinandersetzung mit 

dem Harz. Später ist zur Zeit des wilhelminischen Kaiserreichs erneut eine intensive 

künstlerische Auseinandersetzung mit dem Bildthema der Höhle und den hiermit 

verbundenen Mythenbildungen festzustellen, was nun vielfach im Rahmen einer national-

patriotischen oder gar einer völkischen Selbstvergewisserung stattfindet. Sowohl für eine 

preußisch-imperialistische, national-patriotische139 Aufladung der Höhle als auch für eine 

völkisch neogermanische140 sind im Harz kulturgeschichtlich bedeutende Beispiele 

anzutreffen.  

Eine gewisse Nähe zu der für die Romantik typischen mythisierten Aufladung des 

Unterirdischen ist diesem Gemälde Reinecke-Altenaus nicht abzusprechen. Ein möglicher 

politischer Gehalt des Bildes offenbart sich hier allerdings nicht so offensichtlich wie etwa in 

den historistischen Beschwörungen des Barbarossa-Mythos´ in der Kunst des 

wilhelminischen Kaiserreichs,141 sondern erschließt sich hier lediglich aus dem 

zeitgenössischen Kontext:  

Noch wenige Jahre zuvor haben die Folgen des I. Weltkriegs und der Revolutionszeit sowie 

insbesondere der Inflationszeit, die erst im November 1923, also erst unmittelbar ein Jahr 

bevor Reinecke-Altenau den Kaiser-Wilhelm-Schacht befährt, überwunden wurden, die 

deutsche Wirtschaftslage belastet und auch den Oberharzer Bergbaubetrieb stark 

beeinträchtigt. Doch diese Zeit der Betriebseinschränkungen und ökonomischen 

Krisenerscheinungen ist nun ab dem Jahr 1924 – so will es vielen Zeitgenossen zunächst 

scheinen – vorbei: Es geht wieder voran, so die einhellige Überzeugung vieler Harzer.  

Diesen zeitgenössischen Optimismus gibt auch Reinecke-Altenaus idealisierte, kraft- und 

würdevolle Darstellung des damals gegenwärtigen Oberharzer Erzbergbaus wieder und 

liefert hiermit ein hoffnungsvolles, motivierendes, stolzerfülltes Identifikationsbild für die 

zeitgenössischen Betrachter. Eine damals relevante Aussage des Bildes Vor Ort ist damit 

diese: Die Jahrhunderte lange Leistungsbereitschaft der Oberharzer Montanindustrie, die 

unter den erst kürzlich abgeschlossenen Krisenjahren leiden musste, kann sich nun wieder 

voll entfalten und damit den Mythos vom Oberharzer Bergbau auch zukünftig mit 

Entschlossenheit in die Realität umsetzen. Für diesen Aufschwung verantwortlich sind – 

glaubt man dem Bild – nicht allein die Technisierung der Bergbautechnik, sondern die hier 

idealisiert vorgetragenen Tugenden der arbeitenden, sich im Bildzusammenhang 
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monumental behauptenden Protagonisten, der Bergleute, die diese neuartigen Maschinen 

souverän einzusetzen wissen. Das Bild gewinnt über diese Deutungsmöglichkeit eine 

gewisse politische wie gesellschaftliche Relevanz für den zeitgenössischen Rezipienten. 

Wie oben bereits erwähnt, umgeht Reinecke-Altenau bei seiner künstlerischen 

Auseinandersetzung mit dem Bergbau jede Form von Sozialkritik. Die hier gezeigten 

heroischen Gestalten sind einzig ihrem Beruf verpflichtet, dem sie in Würde mit Stolz und 

Tatendrang nachkommen. Damit bleibt diese Darstellung auch für ein bürgerliches 

Kunstpublikum akzeptabel, wohingegen eine geäußerte Parteinahme für die politischen und 

sozialen Belange der Bergleute zu gewissen Irritationen und Ablehnung in dieser gegenüber 

der dargestellten Industriearbeiterschaft gehobeneren Gesellschaftsschicht führen könnte 

und auch vielfach würde, sehen weite Teile des Bürgertums doch im Proletariat eine 

Bedrohung ihrer eigenen Existenz.142 Die gesellschaftliche Benachteiligung der so 

genannten >arbeitenden Klasse< wird hingegen zumeist in diesen Kreisen, insbesondere in 

deren zum privaten Vergnügen und zur Erbauung bestimmten Kunst ausgeblendet oder 

schlichtweg als gegebene, notwendige Ordnung angesehen. Eine Solidarisierung mit der 

Arbeiterschaft erscheint vielen Bürgerlichen jener Jahre undenkbar, was auch im politischen 

Tagesgeschehen der Weimarer Republik, etwa zwischen konservativen bürgerlichen 

Gruppen und Parteien und der Sozialdemokratie, in extremster Form auch zwischen 

reaktionären bürgerlichen Bewegungen auf der einen Seite und Kommunisten auf der 

anderen, vielfach zum Ausdruck kommt.  

Dadurch, dass Reinecke-Altenau jede mögliche Parteinahme für die sozialen Belange des 

zeitgenössischen unterprivilegierten Proletariats von vornherein ausklammert und statt 

dessen eine idealisierte, politisch harmlose, ungefährliche Darstellung der Arbeiterschaft 

vorzieht, die statt für ihre Rechte zu kämpfen lieber treu zur Betriebsführung ihren 

Arbeitsauftrag erfüllt, gewinnt das Bild durchaus eine politische Note, da es durch diese 

Aussage letztlich eine konservative Position zum spannungsreichen arbeits- und 

sozialpolitischen Diskurs seiner Gegenwart einnimmt. 

Sie gezeigte Maschinerie lässt erkennen, dass die hier dargestellte Szene im 

zeitgenössischen Bergbau stattfindet. Der erkennbare markante Oberharzer Bergmannshut 

bestimmt sogar die geographische bzw. kulturelle Zuordnung des Geschehens, macht klar, 

dass hier definitiv eine Szene aus dem Oberharzer Bergbau zu sehen ist und dass sich der 

Bergmann durch das Tragen dieser besonderen Kopfbedeckung mit seiner Oberharzer 

Heimat identifiziert. Des Weiteren verweist die zur traditionell überlieferten bergmännischen 

Berufskleidung gehörende Mooskappe auf die stolze Geschichtlichkeit des Oberharzer 

Bergbaus, zeigt an, dass die hier dargestellten zeitgenössischen Bergleute eine enge 

Bindung zu ihrer bergmännischen Tradition pflegen, sich mit der Vergangenheit des 

Oberharzer Bergbaus bei ihrer gegenwärtigen Berufsausübung identifizieren, sie ihre Arbeit 

also im Verständnis der alten Größe des heimischen Bergbaus angehen. 

Es sollte zudem nicht übersehen werden, dass die hier im Bild Vor Ort behandelte Bergbau-

Thematik auch für Reinecke-Altenaus Harzer Publikum ein gewichtiges 
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Identifikationsmoment mit der Heimat darstellt, bildet der Metallbergbau zur Entstehungszeit 

des Bildes doch weiterhin (noch) die Lebensgrundlage für den Oberharz, das nordwestliche 

Harzrandgebiet oder auch für den östlichen Harzrand.143  

Für sein bürgerliches, städtisches Publikum in Hannover ist das hier behandelte Thema 

etwas Außerordentliches: So kann es bereits durchaus als Privileg verstanden werden, dass 

der Künstler überhaupt die Möglichkeit erhält, als nicht dem Betrieb angehörige Privatperson 

ein aktives, förderndes Erzbergwerk zu befahren, ist der Besuch eines derartigen, für 

gewöhnlich der Öffentlichkeit unzugänglichen Ortes – selbst nach Inbetriebnahme der 

modernen Personenfahrkörbe – weiterhin mit allerlei Strapazen und sogar Gefahren für Leib 

und Leben verbunden. Außer den dem Publikumsverkehr offenstehenden Schauhöhlen,144 

von denen die seit dem 17. Jahrhundert dem Interessierten zugängliche Baumannshöhle145 

im Unterharz die wohl bekannteste und kulturhistorisch die bedeutendste ist, gibt es im Harz 

noch keine Möglichkeit, in die weit verzweigte Unterwelt des geologisch wie insbesondere 

bergbaulich herausragenden Mittelgebirges als nicht selbst im Bergbau beschäftigter Laie 

einzudringen. Die vielen heute im Harz anzutreffenden Bergbaumuseen und 

Schaubergwerke öffnen erst in den Jahrzehnten darauf, größtenteils erst nach Einstellung 

des aktiven Betriebs in den jeweiligen Revieren.  

Da der untertägige Bergbau im Gegensatz zu anderen Gewerben, etwa den meisten 

Handwerken, im öffentlichen Leben nicht einsehbar ist, somit fernab der bürgerlichen 

Alltagsrealität stattfindet, ist es nicht verwunderlich, dass vielen Zeitgenossen die 

bergmännische Tätigkeit weitestgehend fremd sein dürfte, wenn überhaupt, dann nur über 

literarische Quellen, Buch- und Zeitschriftenbeiträge, Fotografien oder etwa über das damals 

bereits weit verbreitete Kino bekannt ist. Aus diesem Grund ist die Darstellung einer 

zeitgenössischen Arbeitshandlung untertage eine gewisse Sensation von hohem Schauwert. 

Diese Schaulust befriedigt Reinecke-Altenau mit seinen ausgeklügelten bildkünstlerischen 

Einfällen, wobei er sich hierbei durchaus an den damals etablierten künstlerischen 

Traditionen und Konventionen orientiert: So knüpft er an die Erwartungshaltung seines 

Publikums an, die bereits durch das mit Sagen und Märchen behaftete, sowohl von der 

Literatur wie vom Fremdenverkehr popularisierte, mythisierte Außenbild des Harzes 

vorgeprägt ist, indem er die Arbeit im zeitgenössischen Bergbau als würdevolle, von 

kraftvollen Heroen getragene Leistung inmitten einer erhabenen, verzauberten Unterwelt 

schildert. 

Neben diesem Aufgreifen tradierter Mythen- und Heldenbilder präsentiert der Künstler das 

Bildthema in einem für den damaligen bürgerlichen Kunstgeschmack durchaus attraktiven 

Stil: Reinecke-Altenaus Malerei ist bei aller malerischer Vereinfachung letztlich doch stets 

der Gegenständlichkeit verhaftet, steht damit offenkundig in der etablierten, akademischen 

Tradition, die – den zeitgleichen avantgardistischen Kunstströmungen zum Trotz - weiterhin 

im bildungsbürgerlichen Kunstdiskurs, besonders in Hannover, wo der Künstler in der 

bürgerlichen Kunstszene integriert ist und dort auch die primäre Zielgruppe seiner Tafelbilder 

sieht, dominiert146 und zudem den Geschmack der breiten Bevölkerung bestimmt. 
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Die an klaren geometrischen Formen entwickelte Komposition, die linear ausgeprägte 

Figurenbildung innerhalb eines verflachten Raumes, die auratisierende Einfassung der 

Szenerie durch das kreisförmig umrahmende Felsgestein und insbesondere die 

scherenschnittartige, verflachte Auffassung der Körper durch die extreme Licht-und-

Schatten-Situation verleihen dem Bild eine gesteigerte dekorative Wertigkeit und lassen 

Reinecke-Altenaus künstlerische Herkunft aus dem Jugendstil erkennen, der noch zur Zeit 

seiner künstlerischen Ausbildung in Berlin in den Jahren vor dem I. Weltkrieg in der 

Kunstöffentlichkeit sowie im akademischen Diskurs gewisse Wertschätzung erfährt und in 

sehr auffälliger Weise gerade in den frühen Arbeiten des Oberharzer Künstlers erkennbar 

ist.  

Derartige Stilelemente des Jugendstils leben fortan auch nach dem I. Weltkrieg besonders in 

der deutschen Buchillustration, beispielsweise in Heimatkalendern, Schulbüchern, 

Gesangbüchern und selbst auf Notgeldscheinen, noch lange fort und finden hierbei eine 

breite Akzeptanz nicht nur unter dem bürgerlichen Kunstpublikum sondern insgesamt unter 

der schichtenübergreifenden Leserschaft dieser Publikationen.  

Im Harz ist ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 1930er Jahre der als 

>Brockenmaler< titulierte und im Vergleich zu Reinecke-Altenau eine Generation ältere 

Magdeburger Landschafts- und Dekorationsmaler Adolf Rettelbusch147 nicht nur der 

bekannteste Vertreter des Jugendstils, sondern auch der zeitlebens in der bürgerlichen 

Kunstöffentlichkeit renommierteste Künstler, der sich mit diesem Mittelgebirge 

auseinandersetzt. Er ist es auch, der letztlich - neben Reinecke-Altenau – zum 

kulturhistorisch prägendsten Maler des Harzes in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts 

avanciert, dessen Wandgemälde und Pastellmalereien im von Urlaubern wie Einheimischen 

hochfrequentierten Brockenhotel große öffentliche Resonanz erfahren und dessen Bilder in 

zahlreichen regionalen Publikationen, vor allem auch als Postkartenmotive, abgedruckt 

werden und dadurch dem fast 30 Jahre jüngeren Oberharzer Künstler sehr wohl bekannt 

sein dürften.148  

Rettelbuschs Formsprache ist allerdings weitenteils deutlich weicher und schönliniger als die 

Reinecke-Altenaus.149 Auch ist nicht bekannt, dass sich der Magdeburger Künstler je mit der 

Thematik des Bergbaus befasst habe. Seine stilistisch dem Jugendstil zuzuordnenden 

Harzbilder, größtenteils Landschafts- und Sagendarstellungen (vergleiche Abb. 8.), sind 

allerdings in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts prägend für die auch von 

zahlreichen anderen Malern praktizierte künstlerische Thematisierung des Mittelgebirges – 

besonders in der Zeitschriften- und Buchillustration - und erfreuen sich einer breiten 

Akzeptanz und Würdigung unter dem bürgerlichen Kunstpublikum bzw. unter Harzreisenden, 

die ebenfalls in erster Linie dem Bürgertum zuzurechnen sind. 

Inwieweit Rettelbuschs Bilder für Reinecke-Altenau eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen, 

ist anhand der dürftigen Quellenlage zwar nicht genau erfassbar, zumal sich Reinecke-

Altenau schon während seiner Berliner Studienzeit von 1908 bis 1910 merklich der 

Formsprache des Jugendstils bedient, doch kann der erfolgreiche Künstlerkollege aus 
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Magdeburg in gewisser Weise als Wegbereiter des Oberharzers angesehen werden, da 

Rettelbuschs Werke am Anfang jener Traditionslinie für derartige Jugendstilformen in der 

Harzer Malerei stehen, an die Reinecke-Altenau anzuknüpfen vermag und damit auch selbst 

eine breite Akzeptanz unter dem bürgerlichen Kunstpublikum erfährt. 

 

5.1.7 Einordnung in die Motivgruppe 

Die über eine klare Komposition, klare Formkonturierungen und die Bildwirkung steigernde 

Würdeelemente, wie monumentale Figurationen, besondere effektvolle Beleuchtungen oder 

das zentrale Bildgeschehen rahmende Elemente generierte dekorative Bildwirkung ist 

darüber hinaus bis zuletzt in Reinecke-Altenaus gesamten Werk, vor allem auch in seinen 

Darstellungen Oberharzer Gewerbe und seinen Landschaftsbildern festzustellen, zieht sich 

als das für Reinecke-Altenaus Bildgestaltung prägendste Stilelement durch seine 

Tafelmalerei, seine Wandbilder, seine Aquarelle und auch besonders durch seine 

graphischen Arbeiten, beispielsweise seine Holzschnitte und Federzeichnungen. 

Diese aus dem deutschen Jugendstil der Jahrhundertwende weitergeführten Stilmittel setzt 

der Künstler vor allem bei seinen oft vignettenhaft angelegten Illustrationen ein, die 

zahlreiche in Niedersachsen und speziell im Harzgebiet publizierte und von weiten 

Bevölkerungskreisen wahrgenommene Schulfibeln, Gesangbücher, heimatliche Gedicht- 

und Aufsatzbände sowie besonders Heimatzeitschriften und die beliebten provinziellen 

Heimatkalender schmücken.150 

Ein besonderes Beispiel hierfür ist auch jene Federzeichnung (siehe Abb. 3), die Ende 1927 

als Illustration zu Wilhelm Bornhardts Aufsatz „Geschichte des Harzer Bergbaues“ auf Seite 

42 des „Allgemeinen Harz-Berg-Kalenders für das Schaltjahr 1928“ gesetzt ist151 und exakt 

das Bildmotiv des Gemäldes Vor Ort wiederholt, wobei jene typischen, die dekorative 

Erscheinung des Gemäldes ausmachenden Charakteristika hier in der kontrastreichen 

schwarzweißen Federzeichnung besonders stark zur Geltung kommen, wobei die Figuration 

sogar auf den vollends verdunkelten Schattenriss reduziert und dadurch körperlich verflacht 

wird. 

Neben dem Jugendstil übt auch der zu seiner Ausbildungszeit bereits längst im bürgerlichen 

Kunstdiskurs Deutschlands etablierte Impressionismus einen gewissen Einfluss auf 

Reinecke-Altenaus Malerei aus, was in diesem Bild an seinem pastosen kommaartigen 

Pinselduktus sowie an der kontrastreichen, höchst effektvollen Setzung von lichterfüllten 

Farbflecken - in gesteigerter Form erkennbar an den funkelnden Bändern auf der 

Gesteinswand und selbst auf den Leibern der Bergleute - deutlich wird, die den dichten 

atmosphärischen Gehalt des Bildes bestimmen. Allerdings verfolgt der Künstler keine 

puristische Umsetzung streng impressionistischer Gestaltungsweisen, sondern löst sich 

erkennbar davon, indem er die Erscheinungsfarben hier schon zu ästhetisch reizvollen 

Bildfarben steigert und der flirrenden Farbigkeit des Lichtes die Schwere der kantig 

konturierten, zum Teil tief verschatteten Körper und umrahmenden Felsformationen 

entgegenstellt. 
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Neben der oben bereits genannten vignettenartigen Federzeichnung, die motivisch an dem 

Gemälde Vor Ort orientiert ist, sind 3 weitere schwarzweiße Federzeichnungen Reinecke-

Altenaus bekannt, die Arbeitsprozesse untertage zeigen und unmittelbar mit seiner 

Befahrung des Kaiser-Wilhelm-Schachtes in Verbindung stehen dürften: 

Da wäre zunächst ein querformatiges Bild, das 6 Bergleute beim Beladen eines auf 

Schienen gelagerten Förderwagens, eines so genannten >Hundes< oder >Huntes<,152 mit 

Erzbrocken am Streckenvortrieb zeigt (siehe Abb. 4). Alle 6 Männer tragen hier die 

Oberharzer Mooskappe, bei einigen ist auch das Arschleder erkennbar, 4 von ihnen sind mit 

der typischen, weitärmeligen Arbeitsjacke bekleidet, die anderen beiden arbeiten mit 

nacktem Oberkörper. Die einzigen Bildmomente, an denen man erkennen kann, dass es 

sich um eine Darstellung des zeitgenössische Oberharzer Bergbaus handelt, sind die am 

linken Bildrand sowie die in der vorderen rechten Ecke abgestellten Karbidlampen, die die 

größtenteils düstere Szenerie effektvoll erleuchten. Ungleichmäßige Parallel- und 

Kreuzschraffuren schaffen eine dichte atmosphärische Wirkung, die durch das 

Gegeneinander von hellen Flächen und extremen Schattenbildungen bestimmt wird. Auch 

hier wird das Bildgeschehen kompositorisch von Felsformationen eingerahmt.  

Diese Zeichnung, die letztlich alle Erwartungen eines Außenstehenden an ein Bild vom 

Bergbau erfüllt – körperlich hart arbeitende Männer in traditionellen Arbeitstrachten in 

düsterer felsiger Unterwelt -, wird schon 1925 und somit vermutlich als erste Arbeit, die auf 

Reinecke-Altenaus Befahrung des Clausthaler Bergwerkes zurückzuführen ist, als 

einleitendes Bild des 4. Harzer Heimatbogens zum Thema des Harzer Wirtschaftslebens 

innerhalb des Büchleins „Im Harz – Beltz´ Bogenlesebuch“ veröffentlicht.153 In diesem 

Kapitel finden sich diverse dokumentarische sowie dichterische Beiträge zu den 

Wirtschaftszweigen des Mittelgebirges, beginnend mit dem Bergbau, gefolgt von der 

Forstwirtschaft, der Köhlerei und schließlich sogar dem Fremdenverkehr. Das komplett von 

Reinecke-Altenau illustrierte Büchlein bietet insgesamt eine abwechslungsreiche Mischung 

informativer wie unterhaltsamer Beiträge unterschiedlicher Autoren, richtet sich an breite 

Bevölkerungsschichten des Harzes, insbesondere an Kinder und Jugendliche, so dass 

denkbar ist, dass auch dieses Buch im Schulunterricht jener Jahre Verwendung findet. 

Insofern gehört diese Federzeichnung durchaus zu jenen Bildern des Oberharzer Künstlers, 

die breiteren Personenkreisen einen – wenn auch stark idealisierten - Eindruck vom 

heimischen Erzbergbau liefern und zudem zu der enormen Popularität Reinecke-Altenaus 

unter seinen Harzer Landsleuten beitragen.   

Die beiden anderen Federzeichnungen werden 1930 in der Zeitschrift „Die deutsche Glocke“ 

in der Monatsausgabe für Dezember publiziert. Dieses Heft hat das Oberthema 

„Mitteldeutsche Bergwerke und moderne Industrie – Bergbau und Bergmannsleben im Harz, 

Braunkohle und Braunkohlenanlagen“. Bereits auf dem Titelblatt innerhalb des eröffnenden 

Artikels „>Es wachse das Erz<“ von Franz Zobel, in dem der Autor einen kurzen Abriss über 

den derzeitigen Stand des mit dem allmählichen Niedergang konfrontierten Harzer 

Erzbergbaus liefert, ist Reinecke-Altenaus mit „Oberharzer Bergleute bei der Arbeit“ (siehe 
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Abb. 5) betitelte Federzeichnung gesetzt.154 Die von einem extremen Chiaroscuro geprägte, 

von dichten Schraffuren überzogene, hochrechteckige Ansicht zeigt zwei anhand ihrer 

traditionellen Kleidung identifizierbare Oberharzer Bergleute, die in einem sich hoch 

aufspannenden Felsraum beim flackernden Schein des Grubenlichts an einem Förderwagen 

hantieren. Die überlebensgroße, großflächige und gespenstisch anmutende 

Schlagschattenbildung an der Felswand ist hier besonders ausgeprägt, so dass dieses Bild 

recht exakt an eine Passage aus Reinecke-Altenaus im März 1930 veröffentlichen 

Erlebnisbericht „Schachtfahrt“ erinnert.155 

Die dritte Federzeichnung ist in dem gleichen Heft der Reihe „Die deutsche Glocke“ 

abgedruckt und ist in diesem Fall in den Aufsatz „Glückauf, Alter Mann“, den Reinecke-

Altenau selbst verfasst hat, gesetzt.156 Dieses hochrechteckige, mit „Bergmann im Stollen“ 

(siehe Abb. 6) bezeichnete Bild zeigt einen einzelnen, frontal durch eine hölzerne 

Zimmerung auf den Betrachter zukommenden Mann in Arbeitstracht mit Mooskappe. Die 

vom Protagonisten in der rechten Hand mitgeführte Karbidlampe zeigt den im Mittelgrund 

angesiedelten Bergmann in Unterlicht, lässt ihn einen schwarzen Schatten gegen das 

Gebälk werfen und erleuchtet den vorderen Bildbereich, während sich die seitlichen Stützen, 

die den Streckenzug in den Tiefenraum rhythmisieren, nach hinten hin allmählich in der 

Schwärze des verfinsterten, eine >gähnende Tiefe< andeutenden Hintergrundes auflösen. 

Auch hier ist neben der an der Tracht zu erkennenden heimatlichen Bindung des 

Bergmannes besonders das geheimnisvolle Lichtspiel bzw. die allgegenwärtige Finsternis 

untertage tragendes inhaltliches Moment dieser Darstellung. 

Alle 3 Federzeichnungen sind vom Künstler mit „Reinecke-Altenau“ in der linken unteren 

Bildecke signiert und betonen - vor allem die ersten beiden Arbeiten - die ohne 

nennenswerte technische Hilfsmittel erfolgende, archaisch anmutende, harte physische 

Arbeit der durch ihre Kleidung erkennbar traditionsgebundenen Oberharzer Bergleute sowie 

den erhabenen Schauer der unterirdischen Welt des Bergwerks, wodurch auch hier – analog 

zum Gemälde Vor Ort sowie zur Federzeichnung gleichen Motivs – eine würdevolle 

Heroisierung des Bergmannes in mystisch verklärter Szenerie stattfindet, so dass ein 

derartiges idealisiertes Verständnis vom zeitgenössischen Oberharzer Bergbau letztlich als 

typisch für Reinecke-Altenaus Auseinandersetzung mit dieser Thematik begriffen werden 

kann. 

Diese Betonung physischer Anstrengung bei gleichzeitig weitestgehender Vermeidung der 

Darstellung von Maschinen gilt ebenfalls für die 3 bereits erwähnten, großflächigen, ja 

wandfüllenden, 1941 entstandenen Kaseingemälde für Schacht I des Kalibergwerks Bad 

Salzdetfurth, die Arbeitsprozesse aus dem untertägigen Kaliabbau und das ohne technische 

Hilfe nur von menschlicher Muskelkraft angetriebene Rangieren der voll beladenen 

Förderwagen zeigen (MM-11-1, MM-11-2 und MM-11-3; siehe Abb. 94, 95 & 96).157
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5.1.8 Ergebnis 

Delikate Schauwerte wie die markante, an einen Scherenschnitt erinnernde 

Gegenlichtführung, die in reizvollen Akkorden gesetzten Farbeffekte, die heldenhaft 

ausformulierten Leiber der Bergleute oder die äußerst dekorative Komposition führen im Bild 

Vor Ort (OE-17-a) zu einer Ästhetisierung des Bergbaus.  

Reinecke-Altenaus Auseinandersetzung mit dem Oberharzer Montanwesen ist von 

Idealisierung und Optimismus geprägt. Um einen objektivierenden, an menschlichen und 

sozialen Aspekten interessierten Realismus oder gar Sozialkritik ist der Künstler nicht 

bemüht. Seine sich derartig äußernde gegenständliche Malerei ist vielmehr als Form eines 

>idealisierten Naturalismus< anzusehen.  

Stilistisch knüpft der Künstler mit diesem Bild an die Tradition des zu dieser Zeit bereits 

längst konventionellen Impressionismus´ und des Jugendstils an. Beides sind Stilrichtungen, 

die zu Reinecke-Altenaus Ausbildungszeit in den Jahren vor dem I. Weltkrieg in der 

bürgerlichen Kunstszene Deutschlands einen gewissen, wenn auch im Fall des 

Impressionismus´ allmählich erkennbar nachlassenden Neuigkeitswert besitzen und großes 

Ansehen genießen. In dem eine breite gesellschaftliche Akzeptanz findenden konservativen 

bürgerlichen Kunstgeschmack, den der Künstler mit diesem Bild zu bedienen weiß, bleiben 

die Stilelemente des Impressionismus´ und des Jugendstils noch bis weit in die 1920er und 

sogar noch bis in die 1930er Jahre präsent und hoch geachtet. Reinecke-Altenau kann sich 

also zu jener Zeit dem Wohlwollen eines bildungsbürgerlichen Publikums sowie breiter 

Bevölkerungsschichten gewiss sein. 

Die den Körper und die Psyche des Bergmannes belastende Arbeitserfahrung nimmt 

Reinecke-Altenau – wie auch sein 1930 publizierter Erlebnisbericht „Schachtfahrt“ zeigt – 

zwar bei seinem Besuch im Erzbergwerk wahr, doch ist dies in seiner Malerei kein Thema. 

Seine Kunst offenbart ein Arbeitsverständnis, das weniger dem realen Erleben des 

Arbeitnehmers, also des industriellen Oberharzer Bergarbeiters, als vielmehr der 

Idealvorstellung des Arbeitgebers von seinen Betriebsangehörigen entspricht. Denn die hier 

gezeigten überindividuellen und aufgrund dessen optimal der Identifikation durch den 

Betrachter offen stehenden Figuren präsentieren einzig Eigenschaften, die dem 

Bergbaubetrieb dienlich sind, etwa eigenständige Leistungsbereitschaft, Ausdauer und 

fachmännische Souveränität. 

Mehr noch: Die im Gemälde Vor Ort vom Künstler geäußerte Bildsprache bietet sich ohne 

Weiteres für eine deutsch-völkische Aufladung des Bildinhalts an:  

In der vom Bild ausgehenden Mystik des Unterirdischen und besonders durch das 

Bildmoment der Wesensverwandtschaft und Einheit von Bergmann und Berg können 

irrationale völkische Ideologiemomente einer mystisch begriffenen, schicksalhaften Bindung 

des Menschen an den (heimatlichen) Erdboden erkannt werden. 

Ebenso ließen sich die kraftvollen, vitalen, einem nordischen Menschentyp entsprechenden 

Gestalten der Bergleute als Veranschaulichung einer völkischen, nordisch-germanisch 

bestimmten Rasseideologie deuten.  
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In der geschönten, die Würde des arbeitenden Menschen hervorkehrenden 

Darstellungsweise folgt der Künstler letztlich dem tradierten, zeitgenössischen, sich 

kulturhistorisch entwickelten und mit positiven und außerordentlichen Eigenschaften 

aufgeladenen Idealbild vom Oberharzer Bergbau und vom Oberharzer Bergmann. Das 

Gemälde Vor Ort gibt vor, dass sich das im Bild Gezeigte tatsächlich im gegenwärtigen 

Oberharzer Bergbau so wie dargestellt abspielt, obwohl diese Vorstellungen vom 

erdverbundenen, souveränen, privilegierten bergmännischen Berufsstand an der 

zeitgenössischen gesellschaftlichen Realität nicht mehr abzulesen sind oder noch nie waren 

und sich somit derartige Ideen als Mythos erweisen; – ein Mythos, der durch Bilder wie 

dieses Werk Reinecke-Altenaus noch genährt wird.  

Reinecke-Altenau ist sogar derartig von dieser tradierten, auratisch verklärten Vorstellung 

vom Bergbau eingenommen, dass er sich bei seiner schriftlichen Beschreibung der bei 

seiner Befahrung des Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schachtes gesehenen Arbeitshandlungen 

an keiner Stelle die Frage stellt, warum, also aus welchen politischen, wirtschaftlichen oder 

gesellschaftlichen Gründen die Situation der Bergleute so ist, sondern lediglich feststellt, 

dass sie so ist. Das im Bergwerk Gesehene deutet er in seinen Texten und Bildern 

verklärend zu einer besonderen, weihevollen, einem höheren Schicksal verpflichteten Bürde 

um und erhebt den Bergbau damit per se zu einem ideellen Wert. 

Dabei erfüllt das Bild Vor Ort die Erwartungen eines urbanen, bürgerlichen Publikums, indem 

es die Arbeitssituation untertage mit eindrucksvoll umgesetzten, kunsthistorisch etablierten 

künstlerischen Mitteln als reizvolle, märchenhaft anmutende, erhabene Zauberwelt schildert, 

die soziale Realität der Bergarbeiterschaft hingegen ausklammert und stattdessen eine 

erbauliche heroische Interpretation des tradierten bergmännischen Standes liefert, wodurch 

das aus Sicht des Bürgertums real vorhandene politische wie gesellschaftliche 

Bedrohungspotential durch das Proletariat ins Gegenteil verkehrt wird: Die dargestellten 

Bergleute stehen nicht in Opposition zum herrschenden, auf Leistungsdruck ausgelegten 

und durch klare hierarchische Gesellschaftsstrukturen bestimmten politischen und 

wirtschaftlichen System, sondern erweisen sich als vorbildliche Streiter für den 

ökonomischen Aufschwung. Die hier gezeigten Männer sind dabei überindividuell geformt, 

vertreten aber nicht ihren sozialen – nämlich in Wirklichkeit proletarischen - Stand, sondern 

ein - besonders in der Harzer Kultur - stark ausgeprägtes, idealisiertes bergmännische 

Berufsethos. 

So zeugt dieses repräsentative, maltechnisch elaborierte, künstlerisch höchst qualitätvoll 

ausgeführte Bild vom Stolz und vom ausgeprägten, auf eine lange Bergbautradition 

basierenden Selbstbewusstsein sowie von der an sich selbst gestellten hohen 

Leistungserwartung des zeitgenössischen, wieder zu voller Produktivität zurückgefundenen 

Oberharzer Bergbaus.  

Auf diese Weise prägt Karl Reinecke-Altenau auch mit diesem Bild den Mythos vom Harzer 

Bergbau mit. Er liefert hiermit ein Zeugnis von der geradezu mythischen Wertigkeit, mit 

welcher der Oberharzer Bergbau über Jahrhunderte aufgeladen wurde und die maßgeblich 
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das Selbstverständnis vieler Oberharzer prägt sowie für viele einen entscheidenden Bezug 

zur eigenen Heimat darstellt. 

Diese Darstellung ist aus heutiger Sicht weniger als ein dokumentarisches Zeugnis der 

realen Situation im Oberharzer Bergbau der 1920er Jahre zu sehen; - was dieses Bild nach 

der Intention des Künstlers auch nie sein sollte. Dieses Bild ist vielmehr eine künstlerische, 

hierbei bewusst auf den Bergbau-Mythos der Region verweisende, sehr optimistische 

Stellungnahme zum damaligen Geschehen in der Oberharzer Montanindustrie.  

Das historisch Besondere ist zudem, dass dieses Bild ausgerechnet auf die Arbeit in jenem 

Bergbaurevier verweist, in dem nur wenige Jahre später, Mitte 1930, ein Großteil der 

Bergwerke angesichts der Erschöpfung der Erzvorkommen aus wirtschaftlichen Gründen 

plötzlich und auf einen Schlag stillgelegt wird;158 – so auch der Clausthaler Kaiser-Wilhelm-

Schacht, den Reinecke-Altenau noch 1924 befahren hat, wobei seine hierbei geschauten 

Eindrücke den Ausgangspunkt für die bei dem Gemälde Vor Ort getroffene Bildfindung 

geliefert haben.  

In Reinecke-Altenaus künstlerisches Gesamtwerk reiht sich das Gemälde Vor Ort nahtlos 

ein, zählt – als einzig bekannte, in Form eines Tafelbildes angelegte Darstellung arbeitender 

Bergleute - zur damals sehr populären, über etwa 20 Jahre verfolgten Werkreihe der 

Darstellungen typischer Oberharzer Gewerbe, die er ab der 1. Hälfte der 1920er Jahre in 

Ölgemälden und Federzeichnungen und ca. ab 1930 auch in Holzschnitten zeigt. Für den 

Künstler typische stilistische Eigenarten sind auch in diesem relativ frühen Ölgemälde 

vorzufinden, wie der sehr dekorative, stark geometrisierte Bildaufbau, die Konturbetonung 

der Objekte, die Vereinfachung von Details zur Hervorhebung klarer, kantiger Formen, die 

monumentale Figurenauffassung, die rustikal heroische Proportionierung männlicher Leiber 

sowie – typisch für seine Ölbilder der 1920er, nicht aber für die ab etwa Mitte der 1930er 

Jahre – ein sehr malerischer, erkennbar kraftvoller und pastoser Farbauftrag. 

 

Die Thematisierung des eigentlichen Arbeitsprozesses ist nur eine Komponente der 

Auseinandersetzung Reinecke-Altenaus mit dem Bergbau. Vielmehr noch als die 

Arbeitshandlung interessiert den Künstler die Einbindung des Bergmannes in die 

kameradschaftliche Gemeinschaft und in das untertägige Arbeitsumfeld. Dieser Beziehung 

des Bergmannes zu seinem Arbeits- und Lebensumfeld wird in Reinecke-Altenaus Kunst 

eine besondere Wertigkeit beigemessen, - verbunden mit einer spezifischen ideologischen 

Aufladung der Bergbau-Thematik. Diese Problematik steht im Fokus der folgenden 

Bilduntersuchung in Kapitel 5.2. 
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81 Mit >das Ort< (Neutrum (!); nicht Maskulinum: >Der Ort<) sind in der bergmännischen Sprache alle 

Lokalitäten innerhalb eines Bergwerkes gemeint, die einen bergbautechnischen Zweck erfüllen, 
d. h. jene Stellen, die den Endpunkt eines Stollens, eines Schachtes oder einer Strecke bilden 
und an denen der Abbau betrieben wird. Speziell mit >vor Ort< ist der Abbaubereich einer 
Strecke gemeint. Somit spricht man im Bergbau davon, dass der Bergmann >vor dem Ort< 
(nicht >am Ort<) arbeitet. Siehe Schröpfer 2000, S. 428. 

82 Siehe Laub 1966, S. 27. 
83 Aufzeichnungen Reinecke-Altenaus, von denen mit Sicherheit nachweisbar wäre, dass sie 

unmittelbar bei seinem Bergwerksbesuch im Kaiser-Wilhelm-Schacht 1924 untertage 
entstanden sind, sind allerdings nicht bekannt.  
Dafür existiert in Privatbesitz sowie im Magazin der Heimatstube Altenau eine Fülle von 
Studienblättern (siehe im Anhangsband in Kapitel A.2.3 sowie die Einleitung zu Kapitel B.2), 
darunter auch einige Vorstudien, zu denen sich später ausgeführte Ölgemälde nachweislich 
zuordnen lassen, sowie Fotografien, die Reinecke-Altenau in der freien Landschaft beim 
Anfertigen von Skizzen zeigen. Dadurch ist seine Motivfindung und Herangehensweise an die 
Entwicklung eines Bildes rekonstruierbar, so dass auch in diesem Fall darauf geschlossen 
werden kann, dass der Künstler zunächst zeichnerische Studien und handschriftliche Notizen 
vor Ort anfertigt, die er in der Folgezeit bei der Erarbeitung des Ölbildes bzw. in diesem Fall der 
beiden Ölbilder, der 6 Federzeichnungen und des Aufsatztextes heranzieht. 

84 Reinecke-Altenaus Atelier ist unmittelbar an seine Wohnung in Hannover-Linden angeschlossen und 
gewährt einen Ausblick über die Ihme auf die Calenberger Neustadt und das hannoversche 
Stadtzentrum. Da sich der Künstler schon wegen seiner Familie und aufgrund seiner 
beruflichen Verpflichtungen als Kunsterzieher am Staatlich Preußischen Humanistischen 
Kaiserin Auguste Victoria Gymnasium in Linden vornehmlich in Hannover aufhält und nur zu 
einzelnen Exkursionen, Reisen und (auch ausgedehnteren) Besuchen seiner Oberharzer 
Heimat die Großstadt während der 1920er Jahre verlässt, kann davon ausgegangen werden, 
dass auch das Gemälde Vor Ort – wie vermutlich auch alle anderen repräsentativen Ölgemälde 
aus diesen Jahren - auf seiner Staffelei in Hannover entstanden ist.  
Zudem dürfte seine kleine, relativ dunkle Zweitwohnung in Altenau, die er ab 1921 nebenher 
unterhält, zum einen keine räumlich bzw. lichttechnisch optimalen Bedingungen zum Malen 
aufweisen, und zum anderen müsste der Künstler die relativ großformatigen Bilder von dort 
bestenfalls auf dem recht umständlichen Schienenweg nach Hannover transportieren, wo seine 
wesentlichen Ausstellungsmöglichkeiten und seine Hauptkäuferschicht angesiedelt sind. 
Zu Reinecke-Altenaus Lebensumständen in den 1920er Jahren siehe im Anhangsband die 
Kapitel A.1.8 und B.1. 

85 Siehe Reinecke-Altenau 1930j, S. 40-41 sowie in Kapitel 5.1.5. 
86 Siehe die Bilduntersuchung im folgenden Kapitel 5.2. 
87 Siehe Bornhardt 1927, S. 42. Diese Federzeichnung ist hier unter Abb. 3 wiedergegeben. 
88 Diese Angaben zur Provenienz des Bildes Vor Ort hat mir der derzeitige Besitzer des Gemäldes 

machen können. 
89 Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 das Diagramm D.4.  

Hieraus wird ersichtlich, dass sich von seinen insgesamt 47 einzelnen ausgeführten oder 
zumindest geplanten Wandbildern allein 6 mit dem historischen Bergbau befassen, 17 mit dem 
zeitgenössischen und weitere 6 mit der zeitgenössischen bergmännischen Brauchtumspflege, 
so dass sich also insgesamt 29 von 47 Monumentalbildern - und damit die deutlich Mehrheit - 
mit dem Bergbau auseinandersetzt. Bei diesen Bildern mit Bergbau-Thematik handelt es sich 
zudem in erster Linie um seine größten und zu Lebzeiten prominentesten Wandbildaufträge, 
nämlich um jene für die Silberhütte Lautenthal im Oberharz (1937), das Erzbergwerk 
Rammelsberg bei Goslar (1938/´39) und das Kalibergwerk Bad Salzdetfurth (1941) im 
nordwestlichen Vorharzraum. 

90 Vergleiche im Anhangsband in Kapitel B.2.1 das Diagramm D.1. 
Neben diesen beiden noch erhaltenen Ölgemälden aus den 1920er Jahren, die den 
zeitgenössischen Bergbau thematisieren, existiert in einem Ausstellungskatalog von 1940 die 
schriftliche Angabe zu einem weiteren Bild, vermutlich einem Ölgemälde, das sich mit dem 
zeitgenössischen Bergbau befasst: So ist im Bilderverzeichnis zur „Herbstausstellung 
Hannoverscher Künstler 1940“, die vom 24. November bis zum 22. Dezember 1940 vom 
Kunstverein Hannover im Künstlerhaus in der Sophienstraße 2 veranstaltet wird, auf Seite 16 
unter der Nummer 184 ein Bild Reinecke-Altenaus mit dem Titel „Im Erzbergwerk 
(Rammelsberg)“ aufgelistet, das der Künstler vermutlich direkt nach seinem Wandbildauftrag für 
das Goslarer Werk, also 1939 oder erst 1940 malt und von dem heute leider jede Spur fehlt. 
Siehe Kunstverein Hannover e.V. [Hrsg.] 1940, S. 16. 

91 Siehe die ausführliche Bilduntersuchung zu diesem Gemälde im folgenden Kapitel 5.2. 
92 Unter den im Auftrag der Bergwerksführung und der Deutschen Arbeitsfront entstandenen, zumeist 

auf Holz gemalten Kaseingemälden für das Kalibergwerk Bad Salzdetfurth im nordwestlichen 
Harzvorland befinden sich noch 3 weitere Bilder (MM-11-1, MM-11-2 und MM-11-3), die 
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Arbeitsabläufe aus dem zeitgenössischen Bergbau, in diesem Fall aus dem Kalibergbau, 
zeigen. Eines dieser Bilder ist allerdings nicht auf Sperrholz, sondern direkt auf Putz gemalt. 
Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1941: Schacht I, Kalibergwerk Bad 
Salzdetfurth (MM-11)“. 

93 Siehe im Anhangsband die Kapitel A.2.3 und B.2.1 und hier insbesondere das Diagramm D.1. 
94 Eine >Kratze< ist ein typisches Werkzeug aus dem Erzbergbau: An einem hölzernen Stiel ist ein 

eisernes, gebogenes und rechtwinklig zum Hals stehendes Blatt befestigt. Dieses stabile 
Metallblatt kann eine gerade, geborgene oder auch herzförmige Außenkante haben. Der 
Bergmann schlägt die Kratze in das herausgelöste Geröll, das so genannte >Haufwerk<, und 
zieht die Gesteinsbrocken mithilfe dieses Werkzeugs in einen Trog, auch >Bergtrog< genannt. 
Dieses Behältnis entleert der Bergmann in einen Förderwagen, >Hund<, >Hunt< oder >Hunte< 
genannt, in dem das Gestein über die waagerechte Strecke zu einem Förderschacht oder zum 
Mundloch eines Stollens geschafft wird. Siehe Schröpfer 2000, S. 345-346. 

95 Mit Pressluft betriebene Bohrhämmer und Spannsäulen gehören in den 1920er Jahren zu den 
neuesten technischen Errungenschaften im Erzbergbau und tragen – bei aller weiterhin in 
diesem Beruf alltäglichen physischen und psychischen Härte und ständigen Lebensgefahr – zu 
einer gewissen körperlichen Erleichterung für den Bergmann bei – zumindest beim 
Arbeitsprozess des Bohrens. Denn der Transport dieser schweren Gerätschaften zum Abbauort 
muss über lange Strecken von mehreren Männern mittels Körperkraft bewerkstelligt werden. 
Noch Anfang der 1940er Jahre wird dieses schwere Bohrwerkzeug in dem vom Amt ´Schönheit 
der Arbeit´ der Deutschen Arbeitsfront (DAF) herausgegebenen Buch „Schönheit der Arbeit im 
Bergbau – Band 16 der Fachschriftenreihe des Amtes ´Schönheit der Arbeit´“ von 1941 als 
innovative, die Arbeit erleichternde Maschine beschrieben. Über die Funktionsweise der 
vornehmlich im Erzbergbau zum Einsatz kommenden Pressluftstoßbohrmaschine mit 
Spannsäule ist hier Folgendes zu lesen: 

„Leichtere Bohrhämmer wurden bisher meistens mit der Hand geführt und der Bohrer 
durch die Muskelkraft des Bergmannes auf die Bohrlochsohle gedrückt. Das führte unter 
Umständen zu gesundheitlichen Schäden an den Gelenken und Muskeln. Man suchte 
deshalb nach einem Gerät, das den Bergmann auch beim Bohren mit leichten 
Bohrhämmern entlastete, und fand dieses in der Bohrhammerstütze. Die Stütze besteht 
aus einem Luftzylinder, in den durch ein Ventil Preßluft mit regelbarem Druck 
eingelassen wird, und einem darin verschiebbaren Kolben. Am Bohrhammerzylinder wird 
eine Schelle aus Federstahlblech befestigt, die eine Art Scharnier bildet. Damit wird die 
Kolbenstange der Hammerstütze, gegebenenfalls unter Zwischenschaltung von 
Verlängerungsstücken, drehbar am Bohrhammer befestigt [im Bild Vor Ort ist der 
Bohrhammerzylinder direkt – ohne Zwischenstücke - an der Spannsäule angebracht, 
Anm. KG]. Um die Preßluft gleichzeitig mit dem Hammer und der Hammerstütze 
zuführen zu können, gabelt sich der Luftschlauch kurz vor dem Hammer. 
Bemerkenswert ist besonders die Befestigung der Stütze durch die Federstahlschelle am 
Hammerzylinder. Auf diese Weise greift die Stütze am günstigsten Punkt des Hammers 
an, und man kann auch noch nachträglich vorhandene Hämmer, ohne einzelne Teile 
auszuwechseln, für die Arbeit an der neuen Hammerstütze einrichten.“ Steinwarz 1941, 
S. 52. 

96 Die so genannte >Mooskappe<, die für den Oberharzer Bergbau etwa ab dem späten 18. 
Jahrhundert typische Kopfbedeckung der einfachen Bergleute, besteht traditionell aus festem 
grünen gewalkten Filz. Dieser einfache, leichte, eng am Kopf anliegende, bis kurz über die 
Ohren reichende Schachthut hält einerseits den Kopf des Trägers im nasskalten Erzbergwerk 
trocken und warm, ohne dabei das Gehör oder die Bewegungsfreiheit zu beieinträchtigen; 
andererseits schützt er auch gegen Anstöße an Felskanten oder untertägige Stollen- und 
Streckenbauten. Gegenüber Steinschlag ist diese keinerlei Festigkeit aufweisende Kappe 
allerdings wirkungslos.  
Im Laufe der 1930er Jahre wird die Mooskappe allmählich durch stabilere lederne 
Schutzkappen mit Schirm abgelöst. Ab den 1950er Jahre setzen sich rasch feste 
Kunststoffhelme im Harzer Bergbau durch. Siehe Schröpfer 2000, S. 47 & 394. 

97 Siehe Borges 1982, S. 72 & Schröpfer 2000, S. 29. 
98 Die in runden Klammern folgenden Angaben zu farblichen Markierungen beziehen sich auf die 

Kompositionsskizze (siehe Abb. 2). 
99 Vergleiche im Anhangsband die Angaben in den Kapiteln B.2.1 und B.3 zu den bis zur 2. Hälfte der 

1920er Jahre entstandenen bzw. ausgestellten Bildern.  
Das einzige repräsentative Bild Reinecke-Altenaus, das eine Szene aus dem Oberharzer 
Arbeitsleben zeigt und definitiv vor 1924, also dem frühest-möglichen Termin, zu dem er die 
bekannten Bergbaubilder malt, entstanden ist, ist ein Werk mit dem Titel „Bergwiesenmäher“ – 
ein Bildthema, das er in der Folgezeit recht häufig in seinen Ölbildern, Holzschnitten, 
Zeichnungen und selbst in einem seiner Monumentalbilder aufgreifen wird. Dieses erste 
bekannte „Bergwiesenmäher“-Bild wird vom 8. Oktober bis zum 19. November 1922 auf der 
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„Herbst-Ausstellung Hannoverscher Künstler“ unter der Bildnummer 322 der kunstinteressierten 
bürgerlichen Öffentlichkeit der preußischen Provinzhauptstadt präsentiert. Siehe Kunstverein 
Hannover e.V. [Hrsg.] 1922b, S. 23. 

100 Es liegen zumindest keinerlei Hinweise vor, die darauf schließen ließen, dass Reinecke-Altenaus 
(wenigen) Bergbaubildern eine konkrete Auftragssituation zu Grunde läge, gleichwohl es 
denkbar erscheint, dass etwa die Betreiber der Oberharzer Montanindustrie, also der Preussag-
Konzern respektive die jeweiligen Führungsgremien der Werke, seine künstlerische 
Auseinandersetzung mit dem Oberharzer Bergbau fördern; – insbesondere wenn man bedenkt, 
dass dem Künstler zu Studienzwecken die Befahrung des Kaiser-Wilhelm-Schachtes in 
Clausthal, des damaligen, kürzlich erst modernisierten Hauptförderschachtes des Clausthaler 
Reviers, erlaubt wird. 

101 Siehe Kunstverein Hannover e.V. [Hrsg.] 1927b, S. 27. 
Im Vergleich zu den anderen bei der „Herbstausstellung Hannoverscher Künstler“ im Jahr 1927 
präsentierten Werken bietet Reinecke-Altenau das Bild „Essenspause im Schacht“ zu einem 
recht niedrigen Preis von 250,- Reichsmark zum Verkauf an. 
Dass es sich bei diesem Bild um das bekannte und im folgenden Kapitel zu untersuchende 
Ölgemälde gleichen Namens handelt (OE-16), das im März 1930 im Oberharz-Sonderheft der 
Zeitschrift „Der Harz“ mit der konkreten Titelangabe auf Seite 40 abgedruckt ist, ist recht 
wahrscheinlich. Siehe Reinecke-Altenau 1930j, S. 40 sowie das folgende Kapitel 5.2. 

102 Siehe Laub 1966, S. 27. 
103 In Reinecke-Altenaus 1930 in der Zeitschrift „Der Harz“ publiziertem Erlebnisbericht zu seinem 

Besuch im Clausthaler Bergwerk mit dem Titel „Schachtfahrt“ schreibt er:  
„Nun bleib stehen, Schießer, der du mein lieber Führer bist.“ Reinecke-Altenau 1930j, S. 
41. 

Etwas weiter unten im Text folgt diese Angabe, durch die sich das Erlebnis auch lokal verorten 
lässt:  

„Wir haben fröhliche Begegnung gefeiert auf dem neunzehnten Kranich [also im Bereich 
des Kranicher Hauptganges, Anm. KG] im Kaiserschacht [gemeint ist der Clausthaler 
Kaiser-Wilhelm-Schacht, durch den der Kranicher Hauptgang erreicht wird, Anm. KG]. 
Dann hat mich der Schießer weitergeführt durch Stollen und Schachtel, gerade und 
krumme.“ Reinecke-Altenau 1930j, S. 41.  

Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Eindrücke, die Karl Reinecke-Altenau bei der 
Befahrung des Kaiser-Wilhelm-Schachtes begeistert wie ergriffen aufnimmt – wovon er im 
Aufsatz „Schachtfahrt“ zu berichten weiß -, ist es erstaunlich, dass aus diesem einzigartigen 
Erlebnis neben jenem Erlebnisbericht lediglich zwei Ölgemälde und einige wenige 
Federzeichnungen unmittelbar hervorgehen.  
Doch dürften die Erlebnisse, die der Künstler hier Mitte der 1920er Jahre untertage sammelt, in 
der Folgezeit maßgeblichen Einfluss auf seine weitere Auseinandersetzung mit der Bergbau-
Thematik ausüben. Dieses spezielle Interesse findet innerhalb seines Gesamtwerkes 
schließlich in der 2. Hälfte der 1930er Jahre und Anfang der 1940er Jahre in seinen 
bergbauhistorischen Romanen und in den Wandbildern für Montanbetriebe den erkennbar 
ambitioniertesten und intensivsten Niederschlag. 

104 Bei seiner Befahrung des Kaiser-Wilhelm-Schachtes wird Karl Reinecke-Altenau auch Zeuge dieser 
seltenen, aber speziell für das Clausthaler Bergwerk typischen Förderweise, bei der die 
geschlagenen Erzbrocken auf Kähnen über unterirdische Wasserwege verschifft werden. In 
seinem 1930 veröffentlichen Bericht „Schachtfahrt“ bemerkt er hierzu allerdings nur sehr knapp:  

„Ich sah die Stöllner ihre stille Arbeit verrichten im Erzkahn.“ Reinecke-Altenau 1930j, S. 
41. 

105 Zum Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schacht siehe Schröpfer 2000, S. 327. Zur Zentralaufbereitung 
siehe Schröpfer 2000, S. 82-83. Zum Bergbaubetrieb im Clausthaler Revier in den ersten drei 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts siehe im Anhangsband die Kapitel C.1.9 und C.1.10. 

106 Siehe Schröpfer 2000, S. 327. 
107 Im Aufsatz „Schachtfahrt“, in dem Reinecke-Altenau seine Befahrung des Clausthaler Kaiser-

Wilhelm-Schachtes schildert, ist zu lesen:  
„Der Verschlag fällt klappend in die Riegel. Ein Rucken in der Förderschale, dann über 
ihr ein Schleifen und Schlurren. Rackelnd gleitet sie zur Tiefe und taucht unter im 
Dunkel. Schachtluft strömt herauf.“ Reinecke-Altenau 1930j, S. 40. 

108 Siehe Schröpfer 2000, S. 441 & Slotta 1984, S. 8. 
109 Siehe Slotta 1984, S. 8. 
110 Siehe Slotta 1984, S. 8. 
111 Im November 1923 beendet eine Währungsreform in Deutschland, also die Umstellung von der 

alten, im Wert massiv verfallenen Mark auf die neue, allerdings nur vorläufige so genannte 
>Rentenmark<, den seit Kriegsende zunehmenden und sich in den vorhergehenden Monaten 
noch drastisch zu einer Hyperinflation verschärfenden Währungsverfall (siehe Hug [Hrsg.] 1991, 
S. 107-108 & 110). Der Geldwert und die Kaufkraft sind von da an wieder stabil, so dass sich 
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auch der Verkauf von Erzen im Inland – die deutsche Metallindustrie ist Hauptabnehmer von 
Harzer Erzen und darüber hinaus sogar noch auf ausländische Erzeinfuhren angewiesen - 
wieder rentiert und die Harzer Montanbetriebe somit zu voller Förderleistung zurückfinden. Eine 
weitere Stabilisierung bringt letztlich die endgültige Währungsumstellung auf die Reichsmark im 
Oktober 1924 (siehe Hoffmann & Paprotny 2000, S. 196-197). 

112 Die Verwendung von mit Pressluft betriebenen Bergbaugeräten deutet Karl Reinecke-Altenau auch 
in seinem 1930 veröffentlichten Erlebnisbericht über seine Befahrung des Kaiser-Wilhelm-
Schachtes an:  

„Wie endlose Schlangen kriechen Preßluftschläuche durch die Gänge.“ Reinecke-
Altenau 1930j, S. 41. 

113 Im Jahr 1924 fördern die Clausthal-Zellerfelder Montanbetriebe rund 80.000 Tonnen Roherz zu 
Tage, woraus 1.800 Tonnen Blei- und 9.700 Tonnen Zinkkonzentrat gewonnen werden. In den 
Jahren 1924 bis zur Stillegung des Betriebs im Bereich der Berginspektion Clausthal im Jahr 
1930 werden hier insgesamt rund 423.000 Tonnen Roherz gehoben und rund 11.000 Tonnen 
Blei- und rund 56.000 Tonnen Zinkkonzentrat hergestellt. Siehe Slotta 1984, S. 8-9. 

114 Siehe im Anhangsband die Kapitel C.1.9 und C.1.10. 
115 Siehe Schröpfer 2000, S. 405-406. 
116 Zur zentralen Bedeutung des Erzbergbaus für die Entwicklung des (West-)Harzes siehe im 

Anhangsband das gesamte Kapitel C.1. 
117 Siehe im Anhangsband das Kapitel C.1.10 sowie auch das darauf folgende Kapitel C.1.11. 
118 Siehe Slotta 1984, S. 8.  

Wie ein Blick in die offiziellen Statistiken der Preussag zeigt, sind die Belegschaftszahlen in der 
2. Hälfte der 1920er Jahre allerdings stark rückläufig: So beträgt die Belegschaftsstärke im 
Bereich der Berginspektion Clausthal, zu der alle Montanbetriebe in Clausthal-Zellerfeld 
gehören, im Jahr 1926 nur noch 870 Mann, 1927 sind es 800 und 1928 nur noch 710 Mann. 
Aufgrund der erfolgreichen Rationalisierung nimmt die Blei- und Zinkerzförderung im gleichen 
Zeitraum hingegen stetig zu: Während 1926 insgesamt 58.100 Tonnen gewonnen werden, sind 
es 1927 schon 60.000 Tonnen und 1928 sogar 62.000 Tonnen. 
Siehe Thiel [Hrsg.] 1929, S. 205. 

119 Siehe im Anhangsband insbesondere die Kapitel C.1.7 und C.1.8. 
120 In Reinecke-Altenaus 1930 publiziertem Erlebnisbericht „Schachtfahrt“, in dem er seine Erlebnisse 

bei der Befahrung des Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schachtes schildert, findet sich diese 
knappe, stimmungsvolle und markante Beschreibung eines untertage angetroffenen 
Bergmanns:  

„Ein Licht irrt uns entgegen. Rollend kommt ein Erzhunt [= Förderwagen im Oberharzer 
Erzbergbau, Anm. KG] näher. Sehnige Arme schieben ihn. Der Lichtschein flackert über 
ein bleiches Gesicht – Glück auf, Bergmann!“ Reinecke-Altenau 1930j, S. 41. 

121 Angesichts der hier im Bild vorgegebenen Kühle der Szenerie, dürfte das Bildgeschehen auf eine 
der höheren Sohlen des Kaiser-Wilhelm-Schachtes zu verorten sein – sofern dem Künstler bei 
dieser Darstellung überhaupt an einer realitätsnahen Wiedergabe der Temperaturverhältnisse 
untertage gelegen ist.  
Die Übertageanlage des Schachtes liegt etwa auf einer Höhe von 550 Meter über Normalnull 
und auf den Sohlen bis etwa zur Höhe des Meeresspiegels herrschen recht kühle Verhältnisse, 
etwa Temperaturen im einstelligen Plusbereich vor. Ab Meereshöhe steigt die Temperatur um 
ca. 3 °C pro 100 Meter Tiefe, so dass auf den untersten Sohlen des insgesamt letztlich 942 
Meter tiefen Kaiser-Wilhelm-Schachtes (siehe Schröpfer 2000, S. 327) Temperaturen um 25°C 
anzutreffen sind. Reinecke-Altenau begeht bei seiner Befahrung dieses Bergwerks auch die 
Strecken im Kranicher Gangzug in über 800 Metern Tiefe, also mehr als 250 Meter unter dem 
Meersspiegelniveau (siehe Reinecke-Altenau 1930j, S. 41), wo auch bereits – für die 
Verhältnisse im Oberharzer Erzbergbau - relativ warme Bedingungen anzutreffen sind. (An 
dieser Stelle Dank an die Mitarbeiter des Oberharzer Bergwerksmuseums in Clausthal-
Zellerfeld für ihre sachdienlichen Auskünfte über die Temperaturbedingungen im Kaiser-
Wilhelm-Schacht.) 

122 Vergleiche im Anhangsband beispielsweise die Abb. A4, A7, A8, A11, A20 & A22. 
123 Siehe im Anhangsband die Abb. A13. 
124 In Reinecke-Altenaus Aufsatz „Schachtfahrt“ sind 1930 über die charakterlichen Eigenarten der 

Oberharzer Bergleute, die der Künstler bei seiner Befahrung des Kaiser-Wilhelm-Schachtes 
kennen lernt, folgende, zunächst widersprüchlich erscheinende Passagen zu lesen:  

„Wie es still um uns ist, bollern irgendwo Steine. Spitzhacken knirschen. In einem 
Seitengang stehen zwei Kameraden und laden das Erz ein, das sie vom First 
niederschossen. Es geht schweigsam zu bei ihnen. Je schwerer eine Arbeit ist, um so 
schweigsamer wird sie verrichtet. [...] 
Viele Hände habe ich geschüttelt, und viele freundliche Bergmannswünsche fahrtauf und 
fahrtab sind mir nachgeklungen.“ Reinecke-Altenau 1930j, S. 41. 
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Nach Reinecke-Altenaus persönlicher Anschauung fänden Selbstdiszipliniertheit, 
Introvertiertheit, Schweigsamkeit und andererseits menschliche Herzlichkeit beim Oberharzer 
Bergmann bruchlos zusammen und machten maßgeblich dessen markanten berufsbedingten 
Charakter aus. 

125 Reinecke-Altenau 1924a, S. 70. 
126 Reinecke-Altenau 1930j, S. 40. 
127 Reinecke-Altenau 1930j, S. 41. 
128 Siehe im Anhangsband die Kapitel C.1.7 und C.1.9. 
129 Zu den Arbeitsbedingungen im Harzer Erzbergbau siehe auch Heublein, Brigitte: „>Welch´ Mühsale 

sehe ich sie tragen< - Arbeitsbedingungen und soziale Lage der Rammelsberger Bergleute“; in: 
Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 320-346. 

130 Siehe Schröpfer 2000, S. 50. 
131 Vergleiche zu dieser im Gemälde Vor Ort geäußerten Ästhetisierung der bergmännischen Arbeit 

eine Textpassage aus seinem Aufsatz „Schachtfahrt“, in der er eine bei der Befahrung des 
Kaiser-Wilhelm-Schachtes beobachtete Arbeitshandlung zweier Bergleute beim Verladen von 
Erzbrocken in einen Förderwagen, einen so genannten >Hunt< oder >Hund<, wiedergibt:  

„Nun bleib stehen, Schießer, der du mein lieber Führer bist. Stelle deine Grubenlampe 
fort: dies Bild der Arbeit packt mich. 
In einem schwarzen Loch, das sich zur Höhe wie ein Gewölbe weitet, sehe ich die zwei 
Menschen zwischen Berg und Erz hantieren. Das Geleucht drüben, dessen Haken sich 
ins Gestein klemmt, wirft schwaches Licht in die kleine Gruppe und läßt die Bewegung 
der Beiden wie Gespensterspiel erscheinen. Lichtränder umsäumen ihre Gestalt [so 
auch im Bild Vor Ort beim links gezeigten Bergmann gut erkennbar, Anm. KG]. [...] 
Wandauf und –ab gaukeln die Schatten.“ Reinecke-Altenau 1930j, S. 41. 

132 Reinecke-Altenau 1930j, S. 41. 
133 Reinecke-Altenau 1930j, S. 41. 
134 Reinecke-Altenau 1930j, S. 41. 
135 Zu den vom Bergbau geprägten Sagen des Harzes siehe beispielsweise in Bartens 1997; Griep 

1989; Schramm 1985, S. 54-63 & Werner [Hrsg.] 1990 sowie hier im Anhangsband die Endnote 
zu den mittelalterlichen Aktivitäten von monastischen Bruderschaften im Harz in Kapitel C.1.6. 

136 Siehe im Anhangsband das Kapitel B.4. 
137 Auch in seiner mit „Schachtfahrt“ betitelten Beschreibung seiner Befahrung des Clausthaler 

Erzreviers greift er zur stimmungsvollen, dramaturgischen Steigerung seiner untertage 
gemachten Beobachtungen auf mythologische Gestalten des Harzes zurück:  

„In das Getrümmer alter Schächte durfte ich hineinleuchten, durch die einst viele 
Bergmannsgeschlechter einfuhren. Nun hocken auf geknickten Stämmen hohläugige 
Berggeister, und Schatten wachsen hoch hinauf wie das wallende Gewand des 
Bergmönchs.“ Reinecke-Altenau 1930j, S. 41. 

138 Von Caspar David Friedrich (1774-1840), der selbst im Juni 1811 zusammen mit dem befreundeten 
Bildhauer Gottlieb Christian Kühn eine Fußreise durch den Harz unternimmt, ist beispielsweise 
eine kleinformatige, um 1826 mit Pinsel in Braun über Bleistift auf Velinpapier ausgeführte 
Arbeit bekannt, die „Skelette in der Tropfsteinhöhle“ zeigt. Das Blatt befindet sich im 
Kupferstichkabinett der Kunsthalle Hamburg. In prägnanter Weise präsentiert Friedrich mit 
dieser ungewöhnlichen Darstellung eine Mythisierung des Höhlenraums als Ort des Todes, als 
Endpunkt der Lebensreise zurück in den mütterlich bergenden, abgeschlossenen Raum, ins 
Erdinnere.  
Und Caspar David Friedrich ist nur einer von vielen Vertretern der Romantik, die eine 
künstlerische Auseinandersetzung mit dem Topos Höhle eingehen: Schriftsteller und 
Philosophen wie Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854), Ludwig Tieck (1773-
1853) oder Novalis (1772-1801) setzen sich intensiv mit der Thematik der Gebirgswelt und der 
Höhlen auseinander.  
Der mit Tieck befreundete Novalis, eigentlich Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg, 
der als Sohn eines leitenden Bergmannes in Schloss Oberwiederstedt im vom 
Kupferschieferbergbau geprägten Mansfelder Land, also am östlichen Harzrand, zur Welt 
kommt und hier die ersten 14 Jahre seines Lebens verbringt, ist - auf Wunsch seines Vaters - 
selbst Bergmann und betreut nach seinem Studium bei Fichte, Schlegel und Schiller an der 
Universität Jena und seinem zweiten Studium als Bergstipendiant im erzgebirgischen Freiberg 
später als Assessor und Amtmann mehrere Salinen, Bergwerke, Amalgamierwerke und 
Werkstätten im thüringischen Raum. Nebenberuflich ist er Dichter und Schriftsteller, wobei die 
im Bergbau alltäglich gewonnenen Eindrücke für seine Werke prägend sind und etwa in seinem 
Roman „Heinrich von Ofterdingen“, der nach Novalis´ frühem Tod als Fragment 1802 erscheint, 
Niederschlag finden.  
Als anderer Vertreter der Romantik, der sich mit dem Unterirdischen auseinandersetzt, ist auch 
der Literat Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857) zu nennen, der selbst – wie viele 
andere Dichter und Künstler vor und nach ihm - die Baumannshöhle bei der Unterharzer 
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Siedlung Rübeland besucht, wovon eine beindruckende Passage aus seinem „Tagebuch einer 
Harzreise“ zeugt. 
Siehe Caspar David Friedrich – Die Erfindung der Romantik [Katalog] 2006, S. 226, 331, 358 & 
376; Krywalski 1992, S. 597-598 & Reiselandschaft Harz – Streifzüge durch die Geschichte der 
Harzreisen vom 18. Jahrhundert bis heute [Bilder-Lese-Buch] 1993, S. 55 & 70. 

139 Zwei typische Beispiele für die am Harz festgemachte nationalpatriotische Aufladung des Topos 
Höhle im wilhelminischen Kaiserreich sind die beiden künstlerischen Auseinandersetzungen mit 
der Barbarossa-Sage: Diese bildet das inhaltlich bestimmende Motiv in dem zwischen 1879 und 
1897 von Hermann Wislicenus (1825-1899) im Kaisersaal der Kaiserpfalz Goslar ausgeführten 
Wandbildprogramm und in der von 1890 bis 1897 durch den Architekten Bruno Schmitz (1858-
1916) und die Bildhauer Emil Hundrieser (1846-1911), Nikolaus Geiger (1849-1897) und August 
Vogel (1859-1932) erfolgten Gestaltung des von deutschen Kriegerverbänden angeregten, 
monumentalen Kyffhäuserdenkmals auf den Ruinen der Kaiserburg Kyffhausen. Beiden 
imposanten Nationaldenkmälern liegt die so genannte >ghibellinische< Geschichtsauffassung 
zugrunde, wonach das protestantische Kaisertum der preußischen Hohenzollern in direkter 
Nachfolge der mittelalterlichen Kaiserherrschaft begriffen wird. Konkret wird in beiden Fällen 
Kaiser Wilhelm I. als wiedererwachter, dem Mythos nach über Jahrhunderte in einer Felsgrotte 
im Kyffhäusergebirge schlafender Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa (= Rotbart) begriffen, so 
dass der preußische Monarch den Beinamen >Barbablanca< (= Weißbart) erhält. Mit der 
Herrschaft der Hohenzollern über die geeinte deutsche Nation breche damit nach 
Jahrhunderten der Kleinstaaterei ein neues, an die vermeintlich ruhmreiche Ära des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation anknüpfendes Zeitalter an, in dem sich Deutschland als 
international führende Macht hervortun werde.  
Für detaillierte Informationen zu diesen beiden politisch hochgradig aufgeladenen, spannenden 
Bildprogrammen in Goslar und auf dem Kyffhäuser siehe Arndt 1977 & Arndt nach 1993. Zu 
den Sagen von Kaiser Rotbart, der im von (Unglücks-)Raben umkreisten Kyffhäusergebirge 
schlafen und auf seine Wiederkehr warten soll, siehe Bechstein 1998, S. 5-10 & 12-13. 
Aufgrund des mit dem Kyffhäusergebirge verbundenen Rotbart-Mythos´ ist zudem die 
weitläufige, seit 1866 zu Schauzwecken für den Besucherverkehr freigegebene Anhydrithöhle 
bei Rottleben mit >Barbarossahöhle< betitelt. Gewisse hierin vorzufindende Felsformationen 
und spezielle Arrangements sollen darauf verweisen, dass dieser Ort der Schauplatz der Sage 
um den im Felsen schlafenden Stauferkaiser sei. 
Neben diesen zwei in der Goslarer Kaiserpfalz und auf der Kyffhäuserburg zu findenden, 
kulturhistorisch bedeutenden Nationaldenkmälern, welche die Barbarossa-Legende zur 
Legitimation des zeitgenössischen preußischen Kaisertums und der deutschen 
Vormachtstellung architektonisch wie bildkünstlerisch heranziehen, sind im Harzgebiet  
aufgrund der Schlüsselrolle dieses Mittelgebirges für die mittelalterliche Kaiserherrschaft und 
aufgrund der aus dieser Zeit hier noch vorzufindenden Relikte zahlreiche weitere Stätten und 
Denkmäler zu finden, die den legitimen Machtanspruch der wilhelminischen Kaiserherrschaft 
verdeutlichen sollen. So beispielsweise die anlässlich des so genannten >Kulturkampfes< 
zwischen der deutschen Reichsregierung und der katholischen Papstkirche 1877 zu Ehren 
Reichskanzler Otto von Bismarcks errichtete Canossasäule auf dem großen Burgberg von Bad 
Harzburg, wo der Legende nach im tiefen Burgbrunnen nicht nur die Krone Kaiser Heinrichs IV. 
liegen soll, sondern ebenfalls der >schlafende Kaiser< Barbarossa seiner Rückkehr harren soll. 
Siehe Bartens 1997, S. 21 & Hoffmann 1994, S. 166-168.  
Die Zahl der Bismarck-Türme und –Standbilder sowie der weiteren nationalpatriotisch 
motivierten Denkmalsbauten und Gedenktafeln, die zumeist an markanten Stellen, auf 
mittelalterlichen Wallanlangen und Burgen sowie auf oder an Felsformationen oder in 
Hainanlagen zu finden sind, ist im Harz ebenfalls nicht gering. 

140 Ein kulturhistorisch höchst bemerkenswertes, wenn auch ideologisch sehr fragwürdiges Beispiel 
eines völkisch missionarisch ausgerichteten Gesamtkunstwerkes ist die Walpurgishalle auf dem 
Hexentanzplatz bei Thale:  
Der Architekt, Maler und Lithograph Professor Hermann Hendrich (1856-1931), der seinerzeit 
deutschlandweit vor allem mit seinen Bildern, welche die germanische Mythenwelt, die 
Nibelungen, deutsche Volkssagen sowie Werke Johann Wolfgang Goethes und Richard 
Wagners thematisieren, in der bürgerlichen Kunstszene des wilhelminischen Kaiserreichs 
hohes Ansehen findet, lässt hier zur Jahrhundertwende durch den Architekten Bernhard 
Sehring den hölzernen, nordisch anmutenden und mit der germanischen Mythologie entlehnten 
Schnitzwerken verzierten Baukörper – nach eigenen, damals öffentlich bekundeten Angaben - 
als „Erinnerungsmal für ältestes germanisches Volkstum“ errichten (zitiert nach Puschner, 
Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, S. 773). 1901 wird die Walpurgishalle, die von Hendrich als 
neuheidnische Kultstätte konzipiert ist, eingeweiht und dient in der Folgezeit nicht nur aufgrund 
seines panoptikumartigen Schauwertes als viel frequentierte touristische Attraktion für 
Harzreisende, sondern insbesondere als Anlaufpunkt für völkisch gesinnte, neugermanische, 
neoheidnische und nationalistische Kreise.  
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In der zentralen Innenhalle befindet sich ein aus 5 wandfüllenden Monumentalgemälden 
bestehendes, Szenen der Walpurgis-Sequenz aus Goethes „Faust I“ aufgreifendes 
Bildprogramm, das Hendrich selbst gemalt hat. Das zweite, mit „Mammonhöhle“ betitelte Bild, 
das die Maße von H 276 cm x B 196 cm aufweist, zeigt eine bizarr aus Tropfsteinen geformte, 
durch ein funkelndes Farbspiel verzauberte unterirdische Halle. In ihr sitzt an der hinteren 
Höhlenwand im diffusen Halbdunkel ein bekrönter, weißbärtiger König auf einem Thron, 
während vor ihm in spitze Kapuzen gehüllte, zum Teil mit Spießen bewaffnete Zwerge durch die 
verwunschene Szenerie schreiten. Die hier gezeigte Lokalität erinnert an die im Harz 
vorzufindenden, zum Teil bereits im 18. und 19. Jahrhundert europaweit berühmten 
Tropfsteinhöhlen, etwa an die seit Mitte des 17. Jahrhunderts für die Öffentlichkeit zugängliche 
Baumannshöhle in Rübeland. Die gezeigten mythischen und mythologischen Figuren sind den 
im Harz kursierenden bergmännischen Sagen über das hier im Unterirdischen regierende 
Zwergenvolk sowie dem ebenfalls in dieser Region stark ausgeprägten Mythos vom im Berge 
schlafenden, auf seine Rückkehr wartenden und letztlich mit seiner Wiederkunft ein neues 
ruhmreiches nationales Zeitalter einläutenden Kaisers entlehnt (vergleiche die vorangehende 
Endnote).  
Über die in diesen Bildern, die Hendrich selbst als „künstlerisches Glaubens-Bekenntnis“ 
begreift (zitiert nach Wiesenmüller nach 1993, S. 4), geäußerte Heraufbeschwörung von 
deutschen Volkssagen und vaterländischen Mythen soll eine Rückbesinnung auf die in diesen 
Mythenstoffen vermeintlich überlieferten germanischen Wurzeln der deutschen Kultur und 
hieraus eine geistige Erneuerung des deutschen Menschen, der deutschen Kultur und der 
deutschen Glaubenswelt erfolgen. Den gleichen Zweck strebt Hendrich um die 
Jahrhundertwende noch mit der Errichtung der vergleichbar gestalteten Sagenhalle zu 
Schreiberhau im Riesengebirge und mit der Nibelungenhalle bei Königswinter am Rhein an. 
Hermann Hendrich ist keineswegs der einzige völkische Vordenker, der Derartiges mit seiner 
Kunst im Harz zu realisieren versucht. Ihm folgt kurz nach Eröffnung dieser vermeintlich 
altgermanischen Weihestätte der in den damaligen völkischen und insbesondere 
neuheidnischen Kreisen eine Schlüsselposition einnehmende Ernst Wachler (1871-1945), der 
auf dem Thaler Hexentanzplatz in unmittelbarer Nähe zur Walpurgishalle im Jahr 1903 sein 
Harzer Bergtheater eröffnet, das als in der erhabenen, mit Mythen beladenen Naturlandschaft 
des urdeutschen Harzes gelegene, deutsch-völkische, neugermanische Kultstätte erdacht ist 
und in der Folgezeit bis 1926 und unter nationalsozialistischer Regie von 1933 bis 1940 der 
Wiederbelebung und Pflege vermeintlich urgermanischen Volkstums dienen soll. 
Zu Hermann Hendrich und seinem Walpurgis-Zyklus in der Walpurgishalle bei Thale siehe 
Gehrecke 1990/1992, S. 75-79, 219 & 233; Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, S. 773; 
Wiesenmüller nach 1993 & Ude-Koeller 2004, S. 136. 
Zu Ernst Wachler und seinem Harzer Bergtheater siehe Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 
1996, S. 669-670 & 762-796; Puschner 2001, S. 150 & 383 & Ude-Koeller 2004, S. 136. 
Obwohl in den von oder unter Mitwirkung von Puschner entstandenen, sehr aufschlussreichen 
wissenschaftlichen Arbeiten und in jener von Ude-Koeller unmissverständlich auf das deutsch-
völkische, neoheidnische Selbstverständnis Hendrichs und seiner Konzeption der 
Walpurgishalle hingewiesen wird, fällt insbesondere das Heftchen von Wiesenmüller durch eine 
hochgradig unkritische, vielmehr begeisterte Verehrung für das Werk dieses missionarischen 
völkischen Gesinnungskünstlers auf und ist dementsprechend mit Vorsicht zu rezipieren. – Eine 
ausgiebige historisch-kritische kunsthistorische Auseinandersetzung mit der Walpurgishalle bei 
Thale, die heute noch im weitestgehend ursprünglichen, von Hendrich entworfenen Zustand der 
Öffentlichkeit zur Besichtigung offen steht, hat leider bisher noch nicht stattgefunden, erscheint 
aber aufgrund der hierin vorzufindenden ideologischen Dichte an völkischen Motiven sehr 
sinnvoll und wünschenswert. 

141 Siehe die obige Endnote, wo auf die künstlerische Thematisierung des am Harz festgemachten 
Barbarossa-Mythos´ eingegangen wird. 

142 Die von einigen konservativen und allemal von reaktionären bürgerlichen Gruppierungen als Gefahr 
für die Existenz des Bürgertums, gar der Nation angesehenen Sozialdemokraten können in den 
montanindustriell geprägten Regionen des Harzes in der Zeit der Weimarer Republik auf eine 
im Vergleich zum Reichsdurchschnitt überproportional hohe eigene Wählerschaft zurückgreifen, 
die vor allem in den hiesigen Berg- und Hüttenleuten zu sehen ist, so dass die SPD bei den 
diversen stattfindenden Wahlen in den 1920er Jahren und selbst noch in den frühen 1930er 
Jahren in dieser Gegend einen erkennbar höheren Stimmenanteil erlangt, als durchschnittlich in 
Deutschland.  
Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) ist allerdings in den Bergbaurevieren des 
westlichen Harzes – zumindest im Vergleich zum Reichsdurchschnitt – weniger stark etabliert, 
verzeichnet aber vor allem in den Krisenjahren ab 1930 auch hier – gemessen an den Jahren 
zuvor – deutliche Stimmzuwächse. 
Siehe hierzu im Anhangsband das Kapitel C.1.12. 

143 Siehe auch im Anhangsband das Kapitel C.1. 
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144 Mehrere unterirdische, geologisch geformte Kavernen stehen dem interessierten Besucher schon 

zu Lebzeiten Reinecke-Altenaus für Besichtigungen offen:  
So wird beispielsweise die im Oberharz bei Bad Grund gelegene, aus gelöstem Korallenriffkalk 
mit eisen- und kupferhaltigen Mineralien geformte Iberger Tropfsteinhöhle in einer Länge von 
123 Metern – nachdem hier zeitweilig in anderen Bereichen des Höhlensystems sogar Bergbau 
stattgefunden hat - schon seit 1874 als fremdenverkehrswirksame Schauhöhle genutzt. 
Im südwestlichen Harzraum bei Scharzfeld befindet sich zudem die 600 Meter lange, 
nachweislich seit dem 16. Jahrhundert von Knochensammlern aufgesuchte Einhornhöhle, die 
nicht nur die einzige im Zechstein-Dolomit gelegene Höhle Norddeutschlands ist, sondern 
zudem einer der reichsten Fundorte für Überreste vor- und frühzeitlicher Lebewesen. Derartige 
Knochenfunde, mit denen man in der frühen Neuzeit die Überreste des wundertätigen Einhorns 
verband, sind die Ursache für die mythologisch aufgeladene Namensgebung der Höhle. 
Aufgrund ihrer außerordentlichen prähistorischen und anthropologischen Bedeutung finden sich 
hier im Laufe der Jahre zahlreiche Forschungsreisende ein, darunter Johann Wolfgang von 
Goethe, der Philosoph und Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz, der Berliner Arzt und 
Anthropologe Rudolf Virchow oder auch der Heimatdichter Hermann Löns. Um das Betreten der 
Höhle für den Besucherverkehr zu erleichtern, wird 1905 ein künstlicher Eingangsstollen 
angelegt. 
Als die >Königin der Höhlen< und Ausgangspunkt der gesamten Harzer Höhlenforschung gilt 
hingegen die vermutlich zu Anfang des 16. Jahrhunderts im Unterharz bei Rübeland entdeckte 
Baumannshöhle, die bereits ab 1649 unter fachmännischer Führung besichtigt werden kann 
und damit vermutlich die älteste betreute und vor Ausbeutung geschützte Schauhöhle 
Deutschlands ist – die meistbesuchte noch dazu. Aufgrund ihrer gut erhaltenen, vielfältigen 
Tropfsteinformen ist es diese in oberdevonischen Riffkalken gelegene Höhle, die in der 
Folgezeit maßgeblich die Faszination der Menschen für die Harzer Geologie vorantreibt und die 
die künstlerische Auseinandersetzung von Generationen von Schriftstellern und Malern mit dem 
Topos Höhle maßgeblich bestimmt. Zu ihren zahlreichen prominenten Besuchern gehören 
neben den deutschen Dichtern Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine und Joseph von 
Eichendorff auch der dänische Märchenschreiber Hans Christian Andersen, der Philosoph 
Gottfried Wilhelm Leibniz oder der Topograph Matthäus Merian. 1888 wird ein unmittelbar 
anschließender Höhlenkomplex gefunden und ab 1890 zusätzlich als so genannte >Neue 
Baumannshöhle< in die öffentlichen Führungen eingeschlossen. 1929 wird zum bequemeren 
Betreten der Baumannshöhle ein 74 Meter langer Stollen geschlagen. Aufgrund ihrer großen 
erschlossenen Fläche – die Baumannshöhle ist insgesamt 1.950 Meter lang, davon auf einer 
Strecke von 350 Metern öffentlich begehbar - wird sie bereits im 19. Jahrhundert für festliche 
gesellschaftliche Anlässe genutzt. Gegen 1932 wird im Gedenken an den 100. Todestag 
Goethes ein Höhlenraum teilgeflutet, der sich dadurch ergebene See mit >Wolfgangssee< 
benannt, und seit 1933 finden hier Theateraufführungen statt. 
1788 wird in ihrer Nähe auf dem Bielstein bei Rübeland eine weitere Tropfsteinhöhle für die 
Öffentlichkeit erschlossen, die so genannte >Bielhöhle<, die nicht nur in ihrer 
Publikumsresonanz in Konkurrenz zur Baumannshöhle tritt, sondern aus der im Gegensatz zur 
älteren geschützten Schauhöhle zum Teil die bizarren Kalkssinterformationen 
herausgeschlagen werden. So wird nach einhundert Jahren, im Jahr 1888, bereits der 
Besucherbetrieb in der Bielhöhle wieder eingestellt.  
Doch 22 Jahre zuvor, im Jahr 1866 ist in unmittelbarer Nähe zur Baumannshöhle die 
Hermannshöhle entdeckt und in der Folgezeit ebenfalls als Schauhöhle ausgebaut worden, so 
dass bis heute zumindest zwei Tropfsteinhöhlen des weit mehr Kavernen beinhaltenden 
Rübeländer Kalkmassivs öffentlich zugänglich sind. 
Des Weiteren ist die schon 1357 urkundlich erwähnte Heimkehle bei Uftrungen im südöstlichen 
Harzrandgebiet mit 2.000 Metern Länge eine der größten Gipskarsthöhlen Deutschlands. 1920 
werden hiervon 700 Meter für den Fremdenverkehr freigegeben. Nach einer Umnutzung der 
Höhle als vor Luftangriffen geschützte Waffen- bzw. Flugzeugfabrikationsstätte im II. Weltkrieg, 
in der vor allem Häftlinge des nahegelegenen Konzentrationslagers Mittelbau-Dora unter 
menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, wird hier 1954 der Publikumsbetrieb 
wieder aufgenommen. 
Die 1865 im südlichen Kyffhäusergebirge bei Rottleben, also im südöstlichen Harzrand, 
entdeckte Anhydrithöhle, die größte ihrer Art in Europa, deren populäre Namensgebung als 
>Barbarossahöhle< zudem auf den mit dieser Region verbundenen Mythos vom im Berge 
schlafenden Stauferkaiser hinweist, wird bereits 1866 für den Publikumsverkehr freigegebenen. 
1913 und 1935 werden weitere Teile des weitläufigen Höhlenkörpers für die Öffentlichkeit 
erschlossen.  
Darüber hinaus existieren zahlreiche weitere geologisch, paläontologisch und/oder 
kulturhistorisch bedeutende Höhlen im und am Harz; einige von ihnen, wie die so genannte 
Steinkirche bei Scharzfeld im Südharz, die natürlichen Kavernen der Festung Regenstein bei 
Blankenburg oder die Daneilshöhle im Huy bei Halberstadt sind der Öffentlichkeit auch ohne 
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eine spezielle Führung zugänglich. Doch ein großer Teil ist für den Publikumsverkehr gesperrt, 
lediglich durch Experten erschlossen oder noch gar nicht vollends erkundet. 
Siehe Hanle [Hrsg.] 1992, S. 30-31, 37-38, 59-60, 73, 75, 84-85, 120-121; Nolte [Projektleitung] 
2002 & Reiselandschaft Harz – Streifzüge durch die Geschichte der Harzreisen vom 18. 
Jahrhundert bis heute [Bilder-Lese-Buch] 1993, S. 46-57 & 70 sowie siehe im Internet unter 
http://www.einhornhoehle.de/Start/default.htm [gesichtet am 29.01.2007].  

145 Siehe in der vorangehenden Endnote. 
146 Zum beherrschenden Stellenwert traditionsorientierter, konservativer Kunst in der bürgerlichen 

Kunstöffentlichkeit der Stadt Hannover zur Zeit der Weimarer Republik siehe Katenhusen 1998, 
S. 179-371 & 691-718.   
Ines Katenhusen kommt hinsichtlich der Ursachen für den an Tradition und Konvention 
festhaltenden, der Avantgarde eher ablehnend gegenüberstehenden Kunstgeschmack breiter 
Teile des kunstinteressierten hannoverschen Bürgertums zu diesem Fazit:  

„Wenn trotz der naturgemäß stärker ins Gewicht fallenden extremen Urteile über die 
Avantgarde in Kunst und Kultur in Hannover weniger von Seiten der Linken, weit mehr 
von der Rechten – von der doch recht breiten Basis einer >moderaten Moderne< in 
Hannover ausgegangen werden kann, dann stellt sich die Frage, warum die Kontakte 
zwischen den Vertretern dieser Moderne einerseits, der Stadtverwaltung und dem 
Großteil der Bevölkerung andererseits so spärlich waren. Hier ist auf eine grundsätzliche 
Reserviertheit der breiten hannoverschen Öffentlichkeit zu verweisen, auf das Festhalten 
am Traditionellen wie etwa im Bereich städtischer Kunstankaufspolitik, auf 
Theaterrezensionen, die nicht den Hauch der Bereitschaft zur ernsthaften 
Auseinandersetzung zeigten, auf ebenso wütende wie durchaus bornierte 
Publikumsreaktionen anläßlich von Kunstausstellungen und Theaterinszenierungen. 
Sich deutlich bietende Chancen wurden nicht genutzt, beherzter und 
unvoreingenommener auf die Vertreter der Moderne zuzugehen, die sich zumindest 
teilweise durchaus auskunftsbereit gaben. Nicht etwa prinzipielle Dummheit – wie so oft 
verkürzt behauptet wird – hat die vielfältigen Reaktionen der Ablehnung hervorgerufen. 
>Sorge, Angst und eine wachsende Ahnung des Untergangs< angesichts der 
Unwägbarkeiten der Weimarer Demokratie einerseits waren hier ebenso verantwortlich 
wie ein gewisser prinzipieller >Antimodernismus aus Statusfurcht<, den die 
gesellschaftlichen Verschiebungen zu verantworten hatten. Auch das Gefühl der 
Dauerverunsicherung durch die zeitgenössische Kunst und Kultur, das Ralf Dahrendorf 
rückblickend vom >unmodernen Menschen in der modernen Welt< sprechen ließ, spielte 
eine wichtige Rolle.“ Katenhusen 1998, S. 712. 

147 Der als 8. Kind einer Gast- und Landwirtsfamilie geborene Johann Adolf Rettelbusch (15.12.1858 
Kammerforst/Thüringen – 8.01.1934 Magdeburg) besucht zunächst die heimische Dorfschule, 
wechselt dann nach Nordhausen zur Realschule, wo er 1878 seinen Abschluss macht.  
Im Anschluss studiert er an der Großherzoglichen Kunstschule Weimar bei Wilhelm Hasemann, 
Theodor Hagen und Alexander Struye, wo er sich insbesondere der Landschaftsmalerei 
zuwendet. Dieses erste Studium muss Rettelbusch aus finanzieller Not abbrechen, absolviert 
dann aber von 1880 bis 1881 ein weiteres Studium an der Königlichen Akademie der Künste in 
Berlin unter Karl Gussow, wo er mit dem Zeichenlehrerexamen abschließt. Da er als 
Zeichenlehrer keinen Arbeitsplatz erhält, kehrt er zunächst in seinen Geburtsort zurück und 
verdingt sich hier mit Gelegenheitsarbeiten. Ihm gelingt es allerdings Förderer zu gewinnen, die 
ihm ein Stipendium gewähren, so dass er die Unterrichtsanstalt des Königlichen 
Kunstgewerbemuseums in Berlin besuchen kann, an der er sich in Landschafts-, Porträt- und 
dekorativer Malerei fortbildet, was ihm bereits diverse Auszeichnungen einbringt. Seine Lehrer 
hier sind Max Koch, Ernst Ewald und Ernst Johannes Schaller. 
Die Zeichnungen und Aquarelle, die er auf einer Studienreise von 1886 bis 1887 in Italien, u. a. 
in Rom, Neapel, Pompeji (!), Florenz, Mailand und Venedig, anfertigt, verschaffen Rettelbusch 
ein Angebot des Preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe, an der Kunstgewerbe- 
und Handwerkerschule in Magdeburg als Lehrer für Dekorative und Allgemeine Malerei tätig zu 
werden. Er nimmt 1887 den Lehrerposten an, wird hier später sogar stellvertretender Rektor 
und erhält 1906 eine Ernennung zum Professor. Als solcher lehrt er an der Magdeburger 
Kunstgewerbeschule bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1924. 
Ab ca. 1889 begibt er sich auf zahlreiche Reisen innerhalb Deutschlands, besucht u. a. die 
Inseln Rügen, Norderney, Helgoland und Sylt sowie die Ostseeküste, Süddeutschland oder den 
Rhein. 
In Magdeburg prägt Rettelbusch maßgeblich das kulturelle Leben der Stadt mit: So gründet er 
1893 den Künstlerverein St. Lukas, den er selbst bis zu seinem Tod leitet und deren 
Räumlichkeiten, die >Lukasklause<, er 1904 dekorativ ausmalt. 1912 ist er an der Gründung 
des Künstlervereins Börde beteiligt. Zudem sitzt er im Vorstand des Kunstvereins Magdeburg 
und ist Mitglied der Freimaurerloge >Ferdinand zur Glückseligkeit<, deren Logenhaus er 1913 
mit einem eigens gestalteten Glasfenster versieht.  



 

 

- 87 - 

                                                                                                                                                                     
Daneben unternimmt er weitere Auslandsexkursionen: 1893 fährt er über Frankreich und Italien 
nach Spanien, bereist speziell Italien noch zwei weitere Male (1894 und 1904), begibt sich 1896 
nach Dänemark, 1902 nach Holland und England, 1905 nach Polen, unternimmt 1909 eine 
Nordlandfahrt über die Orkney- und Färöer-Inseln nach Island, Spitzbergen, das Nordkap 
zurück über die norwegische Küste und fährt 1914 in die Schweizer und Tiroler Alpen.  
In den Jahren 1898 und 1900 findet sich Rettelbusch des Weiteren in der Académie Julian in 
Paris ein, studiert Aktmalerei bei Tony Robert-Fleury, fertigt zahlreiche Personen- und 
Tierstudien an und kopiert alte Meister im Louvre. 
1898 veröffentlicht er das Lehrbuch „Botanik für Dekorationsmaler und Zeichner“, das zu jener 
Zeit deutschlandweit als Standardwerk für die dekorative Malerei des Jugendstils Verwendung 
findet. 1907, 1920, 1929, 1930 und 1933 finden große Einzelausstellungen des Künstlers in 
Magdeburg und Mühlhausen statt. Für seine künstlerische Arbeit erhält er zahlreiche 
Auszeichnungen, darunter 1928 die Ehrenbürgerschaft seines Heimatortes Kammerforst. 
Die Bandbreite der von ihm verwendeten künstlerischen Techniken ist vielfältig: Ist es in frühen 
Jahren vor allem die Aquarellmalerei, so sind es später die Öltemperamalerei und die 
Ölkreidezeichnung. Hohes Renommee erlangt er mit der Pastellmalerei, die er ab ca. 1914 
schwerpunktmäßig ausübt und mit der er um 1925 als einer der bedeutendsten 
Landschaftsmaler Mitteldeutschlands gilt. Darüber hinaus fertigt er zahlreiche 
Federzeichnungen an, die als Buchillustrationen Verwendung finden, und gestaltet viele 
Bildpostkarten. 
Thematisch ist sein künstlerisches Interesse nicht minder vielgestaltig: Neben der 
Landschaftsmalerei tut sich Rettelbusch als Porträtmaler sowie als dekorativer und 
Ornamentmaler von Innenraumgestaltungen in Kirchen, Schlössern, Museen, Villen, 
Gutshäusern und Gaststätten - vornehmlich im Magdeburger Raum – hervor. 1931 restauriert er 
die Kirche in seinem Geburtsort Kammerforst. Darüber hinaus fertigt er Pflanzenstudien an und 
thematisiert in seinen Werken des Weiteren die Landwirtschaft, die Schwerindustrie und befasst 
sich während des I. Weltkrieges als offizieller Kriegsmaler mit dem Leben im 
Kriegsgefangenenlager Altengrabow und darauf mit den Kampfhandlungen in Russland, 
Lettland, Litauen, Polen und Flandern sowie Holland. Ein verstärktes künstlerisches Interesse 
für flüchtige Naturerscheinungen einerseits als auch andererseits für das volkstümliche Leben, 
für Sagen, tradiertes Handwerk und historische Architektur zeichnet sich in Rettelbuschs Werk 
vielfach ab. 
Insgesamt schafft Rettelbusch ca. 4.000 (!) größere, repräsentative Bildwerke, wovon sich 
heute ein gewisser Teil im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg (über 1.000 Blätter) und im 
Museum Mühlhausen/Thüringen befindet, während Vieles noch in Privatbesitz auffindbar ist. 
Seine dekorativen Gestaltungen sind akademisch präzise angelegt und entsprechen dem an 
historischen Kunststilen sowie am Jugendstil orientierten Geschmack seiner Zeit. Auch sein auf 
zahlreichen Studienfahrten an Originalen geschultes Fachwissen und seine qualitativ 
hochwertigen Bildausführungen machen Rettelbusch zu einem der gefragtesten 
Dekorationsmaler Deutschlands. Im Magdeburger Raum ist er zu seiner Zeit die erste Adresse. 
Aufgrund seiner sehr intensiven künstlerischen Beschäftigung mit der von klotzigen Felsen, 
bizarren Fichtenformationen und Hochmooren geprägten Oberharzer und Hochharzer 
Landschaft, speziell mit der des Brockens, sowie mit der hiesigen Sagenwelt erhält er den 
Beinamen >Brockenmaler< und ist als solcher in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
im Harz weithin bekannt; seine Harzer Bilder sind hier überaus populär (siehe hierzu auch die 
folgende Endnote). 
Rettelbusch vertritt eine bürgerliche, gegenständliche Malerei, die durch eine besonders 
dekorative Note auffällt. Während seine freie, sehr lebendige Pastellmalerei mit diffusen 
Lichtwerten und Verwischungen spielt, dabei ein vornehmliches Interesse für stimmungsvolle 
Wertigkeiten von Naturerscheinungen zeigt und bei den Harzer Landschaftsbildern eine eher 
gedeckte, sehr atmosphärische Farbigkeit erkennbar wird, ist für seine Illustrationen sowie für 
seine Wandbild-, Postkarten- und Notgeldgestaltungen eine dem Jugendstil zuzuordnende 
Bildsprache typisch, die sich durch eine dekorative Linearität, klar konturierte Formen, eine 
Verflachung des Bildraumes und oftmals schillernde Farbeakkorde auszeichnet.  
Siehe Adolf Rettelbusch (1858-1934) Landschaftsbilder [Katalog] 1998; Becker & Thieme 
[Hrsg.] 1928 [28. Band], S. 190; Gehrecke 1990/1992, S. 154, 223, 245 & 257-272 & Linke 
[Hrsg.] 1993, S. 45, 98, 116, 119 & 122-127 sowie siehe im Internet unter http://www.uni-
magdeburg.de/mbl/Biografien/1497.htm [gesichtet am 29.01.2007] & 
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Rettelbusch [gesichtet am 3.10.2006]. 

148 Ein Schwerpunkt des künstlerischen Schaffens Adolf Rettelbuschs bildet die über Jahrzehnte 
verfolgte, intensive Auseinandersetzung mit dem höchsten Harzberg, die ihm den Beinamen 
>Brockenmaler< einbringt. Unter diesem ist er bis heute im Harzraum sehr bekannt.  
Es beginnt am 19. Mai 1888, als Rettelbusch zusammen mit dem Direktor der Magdeburger 
Kunstgewerbeschule Eduard Spieß, dem Baupolizeikommissar Rosenberg und dem Bildhauer 
Prof. Wegner seine erste Brockenbesteigung unternimmt. Die Gruppe ist von dem Erlebnis 



 

 

- 88 - 

                                                                                                                                                                     
derartig angetan, dass sie beschließt, das Sylvesterfest 1888 auf dem Brocken zu verbringen. 
Die von Rettelbusch mitinitiierten Sylvesterfeiern auf dem Brocken werden in den folgenden 
Jahren fortgesetzt und finden derartigen Zulauf, dass bald ein Organisationskomitee gegründet 
werden muss, das die Festfolge und die Durchführung der Feiern organisiert. Eigens hierfür 
werden ein Sylvester-Brockenstempel und eine eigene Brockenpostkarte entworfen, für deren 
Gestaltung Rettelbusch verantwortlich ist. Ab Sylvester 1900 wird – neben einer 3-bändigen  
Liederbuchreihe - zudem eine eigene Zeitschrift, die „Brocken-Sylvesterpost“, herausgegeben, 
deren reichhaltige künstlerische Gestaltung bis 1934 ebenfalls der Magdeburger Maler 
übernimmt. Zur Jahreswende 1908/´09 kommt es zur Gründung der Brocken-Sylvester-
Gemeinde als geschlossener Verein, dessen Vorsitz Rettelbusch von 1913 bis 1934 inne hat. 
Daneben wirkt der Maler aktiv an der Gestaltung – etwa auch an der Saaldekoration – der seit 
1902 auf dem Brocken in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai stattfindenden Walpurgisfeiern 
mit. 
Infolge dieser Aktivitäten hält sich Rettelbusch bald nicht nur lange Zeit im Hoch- und Oberharz 
zu Landschaftsstudien auf, woraus zahlreiche Gemälde hervorgehen, sondern er erhält vom 
damaligen Brockenwirt Rudolph Schade den Auftrag, im Brockenhotel zunächst zwei 
Gasträume auszugestalten. Ab 1912 entstehen in Öltempera angelegte Monumentalbilder für 
die >Hexenklause<, worauf mythologische Szenen aus der Harzer Sagenwelt zu sehen sind, 
und Pastellbilder für das >Fürstenzimmer<, die stimmungsvolle Harzlandschaften zeigen. Diese 
Bilder erfreuen sich derartiger öffentlicher Beliebtheit, dass sie als Postkartenmotive 
reproduziert werden. Weitere Bildaufträge zur Ausschmückung des >Hindenburgzimmers<, des 
>Goethezimmers< (1926/´27) und des >Bismarckzimmers< folgen, wo zahlreiche meist in 
Pastelltechnik ausgeführte Tafelbilder Rettelbuschs ihren Platz finden. 
1921 entwirft der Künstler zwei Notgeldserien, die für das Brockengebiet gelten. Er illustriert 
zudem das 1926 von Schade herausgegebene Bändchen „Der Brocken – Abhandlungen über 
Geschichte und Natur des Berges“ und ist mit seinen Bildern auch mehrfach in der vom 
Harzklub herausgegeben Zeitschrift „Der Harz“ vertreten.  
Die für jeden Brockenbesucher öffentlich zugängliche >Hexenklause< erhält schließlich nach 
seinem Tod eine Dauerausstellung mit 60 seiner Werke. Im November 1934 wird an einer 
Brockenklippe ein Gedenkstein für den im Januar verstorbenen Rettelbusch eingeweiht. Zudem 
lässt die Brocken-Sylvester-Gemeinde nach seinem Tod eine Schwarzweiß-Dia-Serie von 
einigen der im Brockenhotel gezeigten Bilder anfertigen, zu der der hannoversche Maler und 
Rettelbusch-Schüler Ernst E. Heidemann einen erläuternden Text verfasst. Die Dia-Serie wird 
reproduziert und für öffentliche Vorträge im Harz zur Verfügung gestellt, was zur Erhaltung bzw. 
zum Ausbau der Popularität Rettelbuschs im Harzgebiet auch noch Jahre nach seinem Tod 
beiträgt. 
Insbesondere die im Harz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr populären, 
ausgesprochen dekorativen Arbeiten Rettelbuschs, die sich mit dem Brocken beschäftigen, 
seine zahlreichen Illustrationen, Postkartenmotive und insbesondere die Wandbilder im 
Brockenhotel, weisen markante stilistische Eigenarten des Jugendstils auf, etwa eine elegante 
Linienführung, eine klare Formkonturierung, eine flache Bildraumtiefe, eine ausgewogene 
Komposition und eine Vorliebe für pittoreske, zum Teil groteske, poetische Schauwerte. 
Die Zahl der Bilder Rettelbuschs, die sich mit den rauen, oft bizarr wirkenden 
Naturerscheinungen und der reichen Sagenwelt des Brockens beschäftigen ist sehr groß. Seine 
Illustrationen der „Brocken-Sylvesterpost“ finden sich in allen Jahrgängen bis zu seinem Tod. 
Hinzu kommen zahlreiche weitere Illustrationen für harzspezifische Bücher, Programmhefte zu 
den Walpurgisfeiern, Brockenpostkartenmotive und eine große Zahl Pastellbilder. Die 
zahlreichen im Brockenhotel öffentlich präsentierten Bilder, insbesondere auch seine 
Wandbilder, erfreuen sich in den 1920er und 1930er Jahren einer großen Beliebtheit sowohl bei 
Harzern als auch bei den Scharen von Gästen.  
Zwar wird das Brockenhotel mit der reichhaltigen Rettelbusch-Sammlung durch 
Kampfhandlungen in den letzten Tagen des II. Weltkrieges zerstört, doch sind die Bilder durch 
Fotografien der Räumlichkeiten, diverse (Postkarten-)Drucke und Abdrucke in Zeitschriften 
rekonstruierbar. Der reiche Fundus an Publikationen der Brocken-Sylvester-Gemeinde, für die 
Rettelbusch über 30 Jahre lang Bilder fertigt, ist im Stadtarchiv Goslar verwahrt. Das 
Kulturhistorische Museum Magdeburg verfügt zudem über mehr als 80 Blätter Rettelbuschs mit 
Harzer Motiven. 
Dass Reinecke-Altenau das sich künstlerisch mit dem Harz beschäftigende Werk seines knapp 
30 Jahre älteren Kollegen Adolf Rettelbusch bekannt ist, kann als sicher gelten: So sind nicht 
nur die Arbeiten des >Brockenmalers< über Zeitschriften-, Buch- und Postkartenpublikationen  
sowie Notgeldscheine im Harz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in weitem Umlauf, 
sondern Reinecke-Altenau besucht selbst vielfach das Brockenhotel, das eine Vielzahl von 
Rettelbusch-Bildern öffentlich präsentiert. Ein persönlicher Kontakt zwischen diesen beiden für 
diese Region kulturhistorisch sehr bedeutenden Künstler ist keinesfalls ausgeschlossen, 
sondern erscheint angesichts der ähnlichen künstlerischen Interessenlagen und des gleichen 
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geografischen Wirkungsgebietes (Hoch- und Oberharz) gut möglich, ja sogar wahrscheinlich. 
Auffällig ist auch, dass Reinecke-Altenau ab den 1920er Jahren Auslandsreisen in 
Landschaften unternimmt, in denen Rettelbusch zwei bis drei Jahrzehnte zuvor schon gewesen 
ist (Dolomiten, Südspanien, Italien), wobei sich sogar die Studienblätter, die beide mitbringen, 
technisch, motivisch und stilistisch sehr ähneln. 
Siehe Adolf Rettelbusch (1858-1934) Landschaftsbilder [Katalog] 1998; Dennert 1954, S. 97-98 
& 101-102; Gehrecke 1990/1992, S. 154, 223, 245 & 257-272; Gerig & von Gynz-Rekowski 
[Hrsg.] 1991, S. 214, 232, 327, 331 & 333 & Linke [Hrsg.] 1993, S. 45, 98, 116, 119 & 122-127. 

149 Die größte stilistische Ähnlichkeit zwischen Bildern Rettelbuschs und Reinecke-Altenaus ist bei den 
Harzer Landschaftsdarstellungen und Sagenmotiven festzustellen. So sind Reinecke-Altenaus 
Ölgemälde und illustrativen Federzeichnungen besonders der 1920er Jahre (weniger der 
späten 1930er oder frühen 1940er Jahre), die die raue Wildnis des Hoch- oder Oberharzes oder 
Harzer Sagenstoffe thematisieren bzw. poetisch verklären, den Buchillustrationen, 
Pastellbildern und Dekorationsmalereien, die Rettelbusch seit dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert zu diesen Themen anfertigt, in ihrem herben, aber vereinzelt auflodernden Kolorit, 
in ihren grob bis bizarr geformten, mit einer dicken graphisch wirkenden Außenkonturierung 
umrissenen Flächen und in ihren pittoresk konstruierten Kompositionen derartig ähnlich, dass 
es auf den ersten Blick durchaus zu Verwechslungen kommen könnte.  

150 Vergleiche im Anhangsband die Kapitel A.2 und B.4. 
151 Siehe Bornhardt 1927, S. 42.  
152 Siehe Schröpfer 2000, S. 312. 
153 Siehe Weber [Hrsg.] 1925, S. 65. 
154 Siehe Zobel 1930. 
155 „Nun bleib stehen, Schießer, der du mein lieber Führer bist. Stelle deine Grubenlampe fort: dies 

Bild der Arbeit packt mich. 
In einem schwarzen Loch, das sich zur Höhe wie ein Gewölbe weitet, sehe ich die zwei 
Menschen zwischen Berg und Erz hantieren. Das Geleucht drüben, dessen Haken sich 
ins Gestein klemmt, wirft schwaches Licht in die kleine Gruppe und läßt die Bewegung 
der Beiden wie Gespensterspiel erscheinen. Lichtränder umsäumen ihre Gestalt. Der 
Kastenrand des Hundes zeichnet ein verschwommenes Viereck in die Dämmerung. 
Wandauf und –ab gaukeln die Schatten. Das Stollenloch vorm Stoß verschluckt sie.“ 
Reinecke-Altenau 1930j, S. 41. 

Zu Reinecke-Altenaus intensiver, auch bildkünstlerisch stattfindender Auseinandersetzung mit 
dem untertägigen Phänomen des allgegenwärtigen Schattens siehe die folgende 
Bilduntersuchung in Kapitel 5.2. 

156 Siehe Reinecke-Altenau 1930x. 
157 Siehe die ausführlichen Angaben zu diesem groß angelegten Bad Salzdetfurther 

Wandbildprogramm in Kapitel 5.4.16 und im Anhangsband in Kapitel B.2.2. 
158 Siehe im Anhangsband das Kapitel C.1.10. 
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5.2 Die soziale Gemeinschaft der Bergleute:  

Das Ölbild „Essenspause im Schacht“, nach 1924 

 

5.2.1 Einführung / Annährung 

Das querrechteckige, nahezu quadratische Gemälde (OE-16; siehe Abb. 9) der ungefähren 

Maße H 46 cm x B 55 cm ist in Öl auf Leinwand ausgeführt und befindet sich vermutlich 

derzeitig in Privatbesitz.159 Das Bild ist in der unteren linken Ecke in weißer Farbe auf 

dunklem Grund mit „Reinecke-Altenau“ signiert. Der Bildtitel „Essenspause im Schacht“ ist 

durch eine Publikation des Bildes in der im März 1930 veröffentlichten Oberharz-

Sonderausgabe der Zeitschrift „Der Harz“ überliefert, bei der eine Schwarzweißabbildung 

dieses Gemäldes auf Seite 40 mit eben diesem Titel in der Bildunterschrift und der Angabe 

„Reinecke-Altenau“ abgedruckt ist.160 Eingebettet ist diese Abbildung in den vom Künstler 

verfassten Aufsatz mit dem Titel „Schachtfahrt“, worin er seine Erlebnisse bei der Befahrung 

des Kaiser-Wilhelm-Schachtes im Clausthaler Erzrevier schildert.161 

Wie auch bei dem im vorhergehenden Kapitel behandelten, nur wenig größeren Ölbild Vor 

Ort (OE-17-a) ist die Entstehung des Gemäldes „Essenpause im Schacht“ auf Reinecke-

Altenaus Besuch des Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schachtes im Jahr 1924 zurückzuführen 

und dürfte demnach ebenfalls in der unmittelbaren Folgezeit, zwischen 1924 und etwa 1927, 

erfolgen.162  

Denn auf der vom Kunstverein Hannover veranstalteten „Herbstausstellung Hannoverscher 

Künstler“ vom 9. Oktober bis 4. Dezember 1927 wird – wie der dazugehörige Katalog auf 

Seite 27 vermerkt – im Saal 17 des Künstlerhauses in der hannoverschen Sophienstraße 2 

unter der Nummer 257 ein Bild des Oberharzer Künstlers mit exakt dem gleichen Bildtitel, 

„Essenpause im Schacht“, ausgestellt und hängt hier für 250,- Reichsmark zum Verkauf,163 

was im Vergleich zu den anderen bei dieser Gelegenheit präsentierten Werken Reinecke-

Altenaus, deren Preise zwischen 400,- und 850,- Reichsmark liegen, sehr günstig ist.164 Mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem ausgestellten Bild um dieses 

Ölgemälde hier. 

Untertage im Clausthaler Erzbergwerk direkt vor Ort erstellte Skizzen und Notizen dürften 

auch bei diesem Ölgemälde als Vorlage dienen, welches er ebenfalls sehr wahrscheinlich in 

seinem festen, seiner Wohnung angeschlossenen Atelier in Hannover-Linden ausführt. 

Neben dem Bild Vor Ort ist „Essenpause im Schacht“ das einzige165 ohne einen bekannten 

konkreten Auftrag gemalte Werk Reinecke-Altenaus, das den Erzbergbau seiner Heimat - in 

diesem Fall aber keine Arbeits- sondern eine Pausensituation - zeigt. 

Die Thematik der untertage pausierenden Bergleute ist hier zum ersten Mal in Reinecke-

Altenaus Werk nachweisbar. Weitere Varianten dieser Thematik entstehen in Form zweier 

Monumentalbilder: So malt er zunächst Anfang 1939 ein extrem querrechteckiges Bild mit 

diesem Thema in Kaseintechnik auf den Putz der Besucherkaue des Erzbergwerks 

Rammelsberg.166 1941 folgt dann innerhalb seines Wandbildprogramms für die 

Übertageanlagen auf Schacht I des Kalibergwerks Bad Salzdetfurth eine weitere Variante 
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des Motivs, wobei er in diesem Fall Bergleute des hier ansässigen Kalibergbaus in 

vergleichbarer Situation in Kaseinfarbe auf eine etwa quadratische Sperrholzplatte malt.167  

 

5.2.2 Bildbeschreibung 

Der sehr knappe, extrem beengte Bildtiefenraum ist in Vorder-, Mittel- und Hintergrund 

gestaffelt und erweist sich als Grottensituation, die den beiden monumental und in leichter 

Untersicht vor einer grob behauenen Felswand sitzend gezeigten Männern nur wenig Raum 

bietet. Die Figuration ist durch davor befindliche Objekte hart angeschnitten und somit nicht 

in Gänze erfassbar. 

Es liegt eine extreme Beleuchtungssituation vor: In der rechten oberen Ecke, zum Teil 

verdeckt durch ein sich davor schiebendes Felsband, ist vage ein kleiner einzelner, ein 

warmes, aber mattes und nur dürftiges Licht verströmender, runder Beleuchtungskörper 

angedeutet, der als einziger diese Szenerie zu erhellen versucht, die Objekte in eine 

monochrome Brauntonigkeit hüllt und für kontrastreiche Licht- und Schlagschatteneffekte 

sorgt. Diese relative Düsternis sowie der sehr raue Pinselduktus lassen die Bildobjekte zum 

Teil nur schemenhaft anhand einzelner hervorblitzender Elemente oder anhand der dunklen 

Konturierung der großflächigen Formen erkennen. 

Der Blick fällt zunächst auf eine im sehr nahen Hintergrund unmittelbar an der den Raum 

abschließenden Felswand rechts neben der Mittelachse sitzende Gestalt eines 

schnauzbärtigen Mannes, der über ausgesprochen scharfe Gesichtszüge mit markanten 

wulstigen Brauen, tiefen, zudem verschatteten Augenhöhlen und ebenfalls tiefen Wangen 

unter knochig hervortretenden Wangenknochen sowie über ein dunkles, rötlich-braunes 

Inkarnat verfügt. Sein erhobener, nur leicht nach vorne geschobener Kopf ist nach links 

gewandt im Profil gezeigt. Auf seinem Haupt sitzt eine dunkle, etwas verbeulte Kappe. Sein 

aufrechter Oberkörper ist in ein langärmeliges weißes, aber bräunlich fleckiges Hemd 

gehüllt. Seine nach links gestreckten, angewinkelten Beine stecken in einer weiten, 

schweren, hellbraunen Hose von rauem Material. Seine Füße verschwinden im Dunkel eines 

erdtonigen Schlagschattens. Auf seinem Schoß liegt – nur rudimentär angedeutet – eine 

geöffnete blecherne Brotdose, die von seiner linken Hand gehalten wird. Seine rechte, in 

Brusthöhe erhobene Hand umfasst ein kurzes Messer. 

Auffällig ist der markante, etwa bildmittig auf der Felswand erscheinende schwärzliche und 

scharf umrissene Schattenwurf seines Oberkörpers. 

Unterhalb des Schattens, ebenfalls etwa auf der Mittelachse des Bildes steht vor diesem 

hinteren Mann ein auch nur vage identifizierbares, zylinderförmiges, metallen glänzendes 

Behältnis, vermutlich eine gelöschte Karbidlampe oder – innerhalb des Bildzusammenhangs 

ebenfalls sehr gut denkbar - eine Trinkflasche auf dem Felsboden im Mittelgrund. 

Breitbeinig sitzt im rechten Mittelgrund auf einer Kiste oder einem Felsbrocken ein weiterer 

Mann, der in einer scherenschnittartigen Gegenlichtsituation als Rückenfigur gezeigt ist. Er 

trägt eine weite, dunkelbraune Hose und ein weißes, allerdings ebenfalls schmutziges 

Hemd, über das sich Y-förmige Hosenträgerbänder spannen. Auf seinem Kopf sitzt ein 
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glockenförmiger Hut mit fallender Krempe. Auch sein Haupt ist erhoben und leicht nach vorn 

geschoben. Sein Oberkörper ist aufrecht. Seine Arme fallen in einem Bogen auf seine 

Oberschenkel. Seine Hände sind verdeckt. Seine Füße gehen in der Brauntonigkeit des 

Felsgesteins auf und sind somit nicht mehr erkennbar.  

Die beiden Protagonisten sind in ihre Ruhe- und Essenspause derartig vertieft, dass sie den 

Betrachter nicht wahrnehmen. Auch zwischen ihnen herrscht kein Blickwechsel. 

An der linken oberen und linken unteren Bildecke sowie am rechten Bildrand wird diese 

Höhlensituation von der im unmittelbaren Vordergrund im Gegenlicht gezeigten und 

dementsprechend verschatteten Felsformation eingerahmt, wodurch die in einem etwa 

kreisförmigen, beleuchteten Bereich gezeigte Szene eine geschlossene Erscheinung erhält.   

Die sich hier darbietende beengte, geschlossene, intime Situation gewährt dem Betrachter 

keine Möglichkeit, weiter in den Tiefenraum vorzudringen, so dass er am Rande des 

Bildgeschehens verweilen muss. Sein Blickwinkel ist recht niedrig gewählt, liegt sogar noch 

unter der Augenhöhe der gezeigten Personen, so dass angenommen werden muss, dass 

der Bildbetrachter - ebenso wie die dargestellten Männer – sitzt, hockt oder kniet. Diese 

Annahme wird durch die erkennbare, in Relation zur Figuration sehr niedrige Raumdecke 

erhärtet. Zudem scheinen die beiden Protagonisten, die in keinem Blickkontakt zum 

Betrachter stehen, sondern nach links gegen die Höhlenwand schauen oder dem 

Beobachter den Rücken zukehren, wenig Interesse zu haben, eine weitere Person in ihre 

kleine Gesellschaft aufzunehmen. 

Die einzelnen allesamt schroff ausformulierten Bildobjekte, etwa die Felsbänder im 

Vordergrund oder die Gliedmaßen der Figuren, wirken tektonisch ineinander verschränkt 

und verhärtet. 

 

5.2.3 Motivdefinition  

Die Essenspause im untertägigen Bergbau wird in der bergmännischen Sprache >Buttern< 

oder >Lösestunde<, in Oberharzer Mundart auch >Liehschtunne< genannt und findet für 

gewöhnlich in der so genannten >Butterbucht< oder schlicht nur >Bucht< statt.168  

Dies ist ein vor gefährlichem Gestein, tropfender Nässe und unangenehmem Wetterzug 

halbwegs sicherer Ort untertage, der meist in einer knappen, abgeschlossenen seitlichen 

Ausbuchtung einer Strecke, stets sehr nahe am Vortrieb oder an einem anderen Arbeitsort 

gelegen ist, kurzerhand mit Kisten, Balken oder Brettern eingerichtet und nach weiterem 

Vorstoß ebenso schnell wieder abgebaut werden kann. Die Kisten haben zudem die 

Funktion, die bei Schichtantritt in den Berg eingeführte Mahlzeit bis zur Pause sicher vor 

Mäusen, sowie vor Staub und Wasser aufzubewahren.  

Die Bergleute sitzen in der Pause aufgrund der Enge des Raumes meist recht nah 

beisammen, was den vorteiligen Nebeneffekt hat, dass ihre Körper durch die Nähe 

zueinander trotz der meist relativ niedrigen Temperaturen im zudem feuchten und zugigen 

Erzbergwerk nicht so schnell auskühlen können. Aus diesem Grund sind die Männer 

spätestens in ihrer Ruhepause (wieder) geschlossen und recht dick bekleidet.  
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Hier bei diesem Bild tragen die Männer allerdings selbst in der Pause nur relativ dünne 

Oberhemden und die Raumatmosphäre wirkt durch die bräunliche Farbgebung derartig 

warm, dass vermutet werden kann, dass diese Szene auf den unteren Sohlen des 

Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schachtes handeln soll. Denn während für den sich meist weit 

über der Meeresspiegelhöhe abspielenden Oberharzer Erzbergbau gleichbleibende feucht-

kalte Bedingungen untertage typisch sind, erreichen einige wenige erst ab der 2. Hälfte des 

19. Jahrhunderts abgeteufte Schächte Tiefen, in denen die Temperaturen bereits wieder 

zunehmen. So auch beim 1880 bis 1892 zunächst auf 863 Meter, später bis auf 942 Meter 

abgeteuften Kaiser-Wilhelm-Schacht:169 Aufgrund dieser enormen Tiefe sind die 

Temperaturen in den untersten Strecken vergleichsweise hoch. Auf den unteren Sohlen bei 

800 bis unter 900 Metern Tiefe, sprich 250 bis unter 350 Metern unter Normalnull, wird eine 

Temperatur von um die 25 °C erreicht,170 also Wärmegrade, die für die Bergleute in 

leichterer Bekleidung erträglich sind. Diese Verhältnisse herrschen auch auf den von 

Reinecke-Altenau bei seiner Befahrung des Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schachtes 

besuchten Sohlen im tief liegenden Kranicher Gangzug.  

Die vom hinteren, im Profil gezeigten Bergmann getragene Kappe ist – wie schon beim Bild 

Vor Ort – als die typische tradierte Kopfbedeckung der Oberharzer Bergleute, als so 

genannte >Mooskappe<, identifizierbar,171 so dass auch das hier gezeigte Geschehen 

eindeutig im Harzer Erzbergbau verortet werden kann. 

Sonderbar ist jedoch auch bei diesem Bild, dass die Bergleute ohne das im Erzbergbau 

ansonsten zur Abwehr von Schmutz, Nässe und Kälte sowie zur Vermeidung von starker 

Abnutzung des Hosenbodens getragene >Arschleder< gezeigt sind.172  

Zur Nahrungsaufnahme untertage dient meist – hier im Bild ist es erkennbar - ein so 

genanntes >Tscherpermesser<.173 Die Klinge ist kurz, sehr breit, ausgesprochen stabil und 

nur an einer Seite angeschliffen. Dieses handliche multifunktionale und untertage 

unentbehrliche Werkzeug dient neben der Einnahme von Nahrungsmitteln, wie Brot, Wurst, 

Schmalz oder Käse, auch für Holzarbeiten, beispielsweise zum Schnitzen. Im Oberharz wird 

dieser Messertyp bereits seit dem 16. Jahrhundert von Bergleuten gebraucht. 

Brotdose und Trinkflasche sind aus einem Leichtmetall, das eine gewisse Stabilität, 

Bruchsicherheit und mühelose Transportierbarkeit gewährt, was angesichts der 

Bedingungen im Bergbau untertage von Nöten ist. 

Als Lichtquelle kann eine runde Glühbirne ausgemacht werden, was keinesfalls 

ungewöhnlich, sondern vielmehr ein Zeichen für die vom Künstler angestrebte 

zeitgenössische Authentizität des Bildinhaltes ist, da zur Entstehungszeit des Gemäldes 

dauerhaft genutzte Abschnitte in Harzer Erzbergwerken elektrifiziert sind.174 

 

5.2.4 Formale Analyse 

Das eigentliche Bildgeschehen wird – wie schon beim Bild Vor Ort – in einen beleuchteten, 

rundlich umschlossenen Raum gesetzt (beachte die Kompositionsskizze in Abb. 10; blau 

hervorgehoben), nur dass in diesem Fall die durch das verschattete umrahmende 
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Felsgestein angedeutete Kreisform über die Bildränder hinausgeht bzw. von diesen 

angeschnitten wird.175 Die Bildecken werden durch die im Gegenlicht erfolgende 

Verdunkelung des umrahmenden Felsgesteins abgerundet.  

Auffällig ist, dass der rechten, von einzelnen Objekten bzw. Figuren erfüllten Bildhälfte eine 

fast völlig entleerte, von der grob behauenen Felswand großflächig eingenommene linke 

Bildhälfte gegenübergestellt wird. Durch dieses Ungleichgewicht von Fülle und Leere 

gewinnt das Bild eine reizvolle Asymmetrie, bei der das Augenmerk des Betrachters von 

vornherein auf den rechten Bildbereich gelenkt wird. 

Dieses rechte Bildfeld wird durch die drei Vertikalen des Schattens und der Oberkörper der 

beiden Bergleute rhythmisiert (magentafarben markiert). Jene drei Bildobjekte, der linke 

Schlagschatten, das Hemd und die Hose des linken Bergmannes sowie die verschattete 

Rückenansicht des rechten Mannes, geben durch ihre Helligkeits- bzw. Schattenwerte 

zudem eine knappe Folge aus drei Akkorden an, nämlich Dunkel-Hell-Dunkel (durch die 

schwarze bzw. weiße Umrandung der Flächen hervorgehoben). Der finstere Schattenwurf in 

der Bildmitte wird durch diese rhythmische Reihung als weitere, als dritte Figuration 

aufgefasst. 

Der geometrische Mittelpunkt liegt auf der das Tscherpermesser haltenden, rechten 

geballten Hand des schnauzbärtigen Bergmannes (mit einem weißen Punkt markiert). Der 

optische Mittelpunkt, auf den der Blick des Betrachters zuallererst gelenkt wird (mit einem 

weißen Pfeil angegeben), befindet sich hingegen rechts oberhalb dieses geometrischen 

Zentrums auf dem markant geschnittenen Kopf des durch die Mooskappe als Oberharzer 

Bergmann gekennzeichneten Schnauzbartträgers (mit einem gelben Punkt hervorgehoben). 

Der sehr malerische Farbauftrag ist pastos, trocken, aber nicht voll deckend, da der Pinsel 

derartig vehement und lang über den Malgrund geführt wird, dass sich die Farbbahnen an 

den Enden ausfransen. Zudem werden die uneinheitlichen, aber fest aufgetragenen 

schraffierenden Pinselhiebe in Grau- und vor allem in diversen Braunwerten nicht 

flächenfüllend nebeneinander gesetzt, sondern lassen Zwischenräume offen, wodurch die 

Flächen grob aufgeraut, in ihrer Tonigkeit nuanciert und ungleichmäßig rhythmisiert und 

dadurch dynamisiert werden. Auf diese Weise geben die Farbbahnen Kraftlinien an, 

verleihen den Objekten eine raue Oberflächenstruktur und erfüllen sie mit kraftvoller 

Anspannung.  

So sind die Oberflächen – nicht nur des Gesteins, sondern auch der Kleidungsstücke - 

schroff, rau und grob behandelt, scheinen ungleichmäßig von erdigem Schmutz und Staub 

bedeckt zu sein.  

Die beleuchteten Partien der Bildobjekte sind mit einer kräftigen Kontur umrissen. Zu den 

unbeleuchteten Partien hin gehen die Linien in pastosen, weitestgehend monochromen und 

von schwungvollen Pinselhieben strukturierten Farbflächen auf. 

Die scharf umrissene Formgebung ist kantig, klobig, wirkt hart, unbehauen und massiv, teils 

hölzern – etwa bei den Gesichtszügen -, teils steinern – selbst bei den Textilien -, so dass 
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alle Bildobjekte durch eine enorme Schwere gekennzeichnet sind. Die Körper wirken im 

Detail in ihrer Kraft zu harten, kristallinen Gebilden erstarrt. 

Dabei sind die Körper recht markant proportioniert: Die Hände sind kräftig, groß und 

prankenartig. Durch die vereinfachende Pinselführung sind die Finger nur grob 

herausgehauen, so dass die Hände sehr klobig wirken. Die Beine sind lang und wirken 

durch die Weite der sich in schwere Falten legenden Hosen muskulös. Ähnliches gilt für die 

rustikal geformten Oberkörper. Die geradezu geschnitzt wirkenden Gesichtszüge des 

klotzigen Kopfes des schnauzbärtigen Bergmannes weisen einen tief eingefallenen 

Wangenbereich unter stark hervortretenden Wangenknochen, eine feste, kantige Kinnpartie, 

einen scharf linierten Unterkieferknochen, eine längliche Nase sowie tiefe Augenhöhlen 

unter einer festen, steilen Stirn auf. Die Physiognomie der beiden Bergleute wirkt insgesamt 

kraftvoll rustikal, athletisch, aber keinesfalls im Sinne sportlicher Schönleibigkeit, sondern 

vielmehr durch harte physische Arbeit gestaltet. 

In der Farbgebung dominieren Brauntöne, die hier in unterschiedlichen Wertigkeiten, mal 

rötlich, mal mit Ocker vermengt, mal aufgehellt, mal abgedunkelt - stellenweise sogar im 

Extrem zu Ebenholzfarbe abgedunkelt - auftreten. Dazwischen sind kalte, zum Teil aber 

auch mit den Brauntönen vermengte Grauwerte gesetzt, in denen stellenweise sogar 

grünlich-bläuliche Werte untergemischt sind. So erscheint dieses Bild durchweg in 

Mischfarben, teils mit Weiß aufgehellt, teils gebrochen, teils abgedunkelt. Matte Erdfarben 

dominieren, geben dem Bild eine monochrome Schwere und Erdhaftigkeit. 

Der Qualitätskontrast und der Quantitätskontrast sind nicht ausgeprägt. Der Kalt-Warm-

Kontrast, der Komplementärkontrast und der Simultanitätskontrast treten nicht relevant in 

Erscheinung. Der Farbe-an-sich-Kontrast ist lediglich zur Objektunterscheidung und mittels 

der Nebeneinandersetzung von unterschiedlichen Tonigkeiten zur Erzeugung einer dichten, 

erdigen Atmosphäre vorhanden. 

Am stärksten ausgeprägt ist hingegen der Hell-Dunkel-Kontrast, über den hier eine extreme, 

durch Chiaroscuro-Effekte bestimmte atmosphärisch dichte Beleuchtungssituation vermittelt 

wird: Hell erleuchtete Partien sind unmittelbar neben tief verschattete gesetzt. 

Gegenlichtsituationen, Schlagschattenbildungen und hell erstrahlende Flächen geben eine 

wechsel- und reizvolle Rhythmik an, die am auffälligsten bei den im rechten Bildbereich 

angegebenen drei Gestalten des Schattens und der beiden Bergleute zum Tragen kommt. 

Im Detail wird dies sogar fortgesetzt, indem strichweise nebeneinander gezogene 

Schraffuren in Braun- und Grautönen dazwischen helle, weißliche Streifen aufleuchten 

lassen, was dem Bild eine verdichtete, ungemein stimmungsvolle dämmerige Atmosphäre 

verleiht. 

Von der Lichtquelle rechts oben geht ein bogenförmig streuendes Helligkeitsband durch das 

Bild zur linken Seite hinüber. Auf dem sich von der rechten oberen Ecke zur linken unteren 

Ecke spannenden breiten Halbkreis ist die Felswand hell erleuchtet. Darunter erscheint die 

Szenerie in diffuses Dämmerlicht getaucht. Aus dieser relativen Düsternis sticht das 

weißliche Hemd des schnauzbärtigen Bergmannes besonders hervor.  
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Zudem hat dieses besondere Licht die Funktion, über die Kontrastwirkung zu verschatteten 

Bereichen die Plastizität der Körper herauszumodellieren. 

Das extreme Schlaglicht des singulären Beleuchtungskörpers von rechts oben drückt durch 

tiefe, scharfkantige Schattenbildungen zudem die Figuration herab, lässt sie gedrückt und 

schwer erscheinen. Insbesondere die Erscheinung des schnauzbärtigen Bergmannes erhält 

durch die sich im knochigen Gesicht abzeichnenden Schlagschatten eine raue, von 

körperlicher Anstrengung und Entbehrung gezeichnete Herbheit und Strenge. Die tief 

verschatteten Augenhöhlen lassen den Blick des Mannes nur in Unbestimmtheit erahnen, 

der somit in sich gekehrt und abwesend erscheint. Durch dieses Nichtzustandekommen 

eines Blickkontaktes wird zudem die Annäherung des Betrachters an den pausierenden 

Bergmann von vornherein ausgeschlossen. 

Eine perspektivische Wirkung wird vor allem durch Überschneidungen erzeugt, indem 

Vorderes Hinteres verdeckt, sowie durch eine sehr ausgeprägte Formmodulation durch Licht 

und Schatten. Doch bleibt der Tiefenraum relativ flach und die Objekte sind derartig auf 

engstem Bildraum gedrängt, dass das Bild die Anmutung eines Reliefs erhält. Hierauf hin 

wirkt auch das extreme Chiaroscuro: Zwar werden einzelne Formen herausmodelliert, doch 

in der Gesamtheit wirkt das Nebeneinander von großen entweder erleuchteten oder im 

Kontrast dazu stark verschatteten Flächen 2-dimensional. Somit ergibt sich ein 

spannungsreiches Wechselspiel von Momenten, die die Form herausbilden und wieder in 

Flächigkeit zurücknehmen.  

Die Objekte sind vereinfacht dargestellt. Auf die Wiedergabe von kleinteiligen Details wird 

zugunsten grob strukturierter, umfassender Formen verzichtet. 

 

5.2.5 Werkimmanente Bildinterpretation 

Durch die angedeutete, vom verdunkelten Felsgestein angegebene Kreisform werden die 

Bildobjekte in einer geschlossenen Gesamtform zusammengehalten. Die runde Form 

(Clipeus) auratisiert zugleich den Kreisinhalt. Dadurch, dass der umschließende Kreis 

allerdings von den Bildrändern angeschnitten ist, also der beleuchtete Bereich bis an den 

Bildrand reicht bzw. über diesen hinaus weist, kann sich der Betrachter in einer gewissen 

Nähe und Unmittelbarkeit zum Bildgeschehen wissen. Er steht damit dem Bildgeschehen 

nicht außen vor, sondern kann seine Position zumindest noch am äußersten Rand des 

Geschehens begreifen. 

Bereits auf den ersten Blick wird die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Wesentliche, 

nämlich auf die Grundthematik dieses Bildes gelenkt: Die Hand mit dem zum Schneiden von 

Nahrungsmitteln notwendigen Messer im optischen Bildmittelpunkt verdeutlicht zunächst, 

dass es sich hier um eine Essensszene handelt. Doch der Blick wird sofort weitergeleitet 

zum optischen Bildmittelpunkt, der das Gesicht des durch die Mooskappe als Oberharzer 

Bergmann zu identifizierenden Schnauzbartträgers zeigt, womit der Betrachter unmittelbar 

darauf hingewiesen wird, dass sich diese Pausenszene im Oberharzer Bergbau abspielt. 
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Die Darstellung von neuartigem metallenem Essgeschirr oder einer kolbenförmigen 

Karbidlampe sowie des kugelförmigen Beleuchtungskörpers, der als elektrische Glühbirne 

gedeutet werden kann, macht kenntlich, dass das gezeigte unterirdische Bildgeschehen 

nicht in einer Sphäre des Irrealen, etwa der Sage, oder in der Vergangenheit stattfindet, 

sondern in der unmittelbaren Gegenwart der 1920er Jahre. Somit weist dieses Bild, wie auch 

schon das Gemälde Vor Ort, eine Aktualität auf bzw. der Künstler misst dieser Thematik 

dadurch, dass er sie malt, eine gewisse aktuelle Bedeutung bei. 

Das Bildthema ist zudem ein überaus profanes, alltägliches, wie es sich so, wie man es hier 

sieht, vermutlich tagtäglich allerorts im Bergbau abspielt. Was macht also das Besondere 

dieser Essensszene aus, dass der Künstler ihr eine so hohe Bedeutung beimisst, dass er ein 

repräsentatives Ölgemälde zu diesem Thema anfertigt? 

Zunächst kann es ihm angesichts der Vereinfachung der Formen und der Vernachlässigung 

von kleinteiligen Details kaum um die dokumentarische, rein objektorientierte Wiedergabe 

eines realen Geschehens gehen, sondern vielmehr um die künstlerische, durch malerische 

Momente mit einer gesteigerten atmosphärischen Dichte versehene Thematisierung des 

Bergbaus. 

Die gezeigten Bergleute schildert der Künstler als kraftvolle, souveräne, disziplinierte, sehr 

stille Persönlichkeiten, verleiht ihrer Erscheinung durch die Monumentalität und leichte 

Untersichtigkeit eine gewisse Würde. Dadurch, dass sich die Bergleute aufrecht und 

gleichmütig gegenüber der durch die matte, monochrom bräunliche Farbigkeit und düstere 

Lichtsituation gekennzeichneten, bedrückenden Atmosphäre behaupten, erscheinen sie 

charakterstark und damit umso würdevoller. Ihr rustikaler, durch den rauen, dynamischen 

Pinselduktus zudem verhärteter Körperbau zeigt an, dass sie harte körperliche Arbeit 

gewohnt sind und dass sie diese mit Kraft und Widerstandsfähigkeit zu beherrschen wissen. 

Zu ihrer physischen wie psychischen Belastbarkeit tritt das charakterisierende Moment der 

Virilität: Mit dem klotzigen Körperbau eines rauen >Naturburschen< und mit scharf 

geschnittenen, kantigen, knochig muskulösen, von lederiger Haut überspannten 

Gesichtszügen ausgestattet findet dieser Ausdruck von Männlichkeit in dem markanten, 

keinesfalls eleganten, sondern vielmehr grobschlächtigen, Entschlossenheit und 

Willensstärke vermittelnden Schnauzbart des linken Bergmanns seinen Höhepunkt. 

Des Weiteren ist kein hierarchischer Unterschied zwischen den dargestellten Bergleuten 

feststellbar. Beide begegnen einander auf einer Höhe, tragen zwar unterschiedliche, aber 

sehr schlichte einfache Arbeitskleidung. Etwaige Hinweise auf einen höher stehenden 

betrieblichen bzw. sozialen Rang, wie besondere Kleidungsformen, Abzeichen oder 

Attribute, etwa einen Häckel,176 sieht man hier nicht. Die gezeigten Männer bilden demnach 

eine von ihnen schweigsam als Selbstverständlichkeit akzeptierte kameradschaftliche 

Gemeinschaft, die keiner bestimmenden regelnden äußeren Autoritäten bedarf. 

Diese Gemeinschaft der Bergleute wird somit von Reinecke-Altenau als eine auf 

kameradschaftlicher Achtung basierende, reine Männergesellschaft geschildert, eine in sich 

geschlossene noch dazu, wie die in sich abgeschlossene rundliche Höhlensituation, die 
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körperliche Nähe der Männer und die keinerlei Blickkontakt mit dem Betrachter zulassende 

Ausrichtung der beiden Bergleute vermittelt. Sie haben offenkundig wenig Interesse an der 

Anwesenheit eines Beobachters, sondern gehen in sich gekehrt ihrer Handlung, nämlich der 

Nahrungsaufnahme und kurzzeitigen körperlichen Entspannung nach, wobei sie selbst in 

diesem Ausruhmoment noch kraftvoll und keinesfalls erschöpft wirken. Der Betrachter bleibt 

somit nur unbeteiligter Zeuge eines intimen Moments der Ruhe und Stille innerhalb eines an 

sich äußerst anstrengen und entbehrungsreichen Arbeitsalltags untertage, wovon die 

Physiognomie der Bergleute eindrucksvoll zu berichten weiß. 

Insofern ist diese Situation eine ganz außerordentliche, markiert sie doch den einzigen 

Moment, in dem der Bergmann kurzzeitig seinem Arbeitsauftrag entbunden ist und sich voll 

und ganz auf sich selbst konzentrieren kann. So besteht hier sogar zwischen den beiden 

Männern kein Dialog. Der Blick des rechten Bergmannes kann nicht bestimmt werden, da er 

als Rückenfigur gezeigt ist. Beim linken Bergmann sind die Augenhöhlen verschattet; sein 

Blick geht somit nicht auf die ihn umgebende Szenerie, sondern ist gleichsam nach Innen 

gerichtet.  

Zwar ist jeder hier in sich gekehrt für sich allein - die klare, dunkle Konturierung und die 

unterschiedliche Helligkeit der beiden Figuren unterstützt diese Singularität der Einzelfigur -, 

doch macht körperliche Nähe, das Eingebundensein der Figuren in den beengten, in sich 

geschlossenen Raum der Bucht, die koloristische Gleichheit der bei beiden brauntonigen 

Kleider, die bei beiden ähnliche rustikal kräftige Statur sowie die bei beiden erkennbare 

aufrechte Körperhaltung deutlich, dass die zwei Männer einer Gemeinschaft angehören.  

Diese als reine Männergemeinschaft charakterisierte Gruppenzugehörigkeit gewinnt durch 

die bedrückende Enge des düsteren, ja zunächst lebensfeindlich und bedrohlich wirkenden 

unterirdischen Raumes das Charakteristikum einer innigen Schicksalsgemeinschaft, die 

allen Widrigkeiten trotzt, denen sie hier untertage ausgesetzt ist. 

Doch dieses Zusammengehörigkeitsmoment wird in diesem Bild – deutlich stärker 

ausgeprägt als beim Gemälde Vor Ort - noch ausgeweitet: Die monochrome, alles 

umfassende Erdtonigkeit und die alle Bildobjekte erfassende ungleichmäßige, aus rauen 

schraffierenden Pinselhieben gewebte, schroffe Oberflächenstruktur und die grob kantig 

erstarrte, feste Körperlichkeit einen die Bergleute mit dem sie umgebenden, felsigen 

erdinneren Raum. Der herbe, raue Pinselduktus, der die gesamte erdtonige, zu Massivität 

verhärtete Szenerie erfüllt, verleiht letztlich sowohl den hier gezeigten Männer, als auch dem 

sie umschließende Erdraum den gleichen Ausdruck von urwüchsiger, nicht rational 

bestimmbarer Kraft. Die Bergleute bilden so mit dem Berg eine Einheit, was daran um so 

deutlicher wird, dass die Beine der Männer bruchlos in den düsteren Felsraum übergehen: 

Die Bergleute sind auf diese Weise mit dem Berg verwachsen bzw. erscheinen als 

schicksalhaft gebundener Teil des Berges, stehen also mit den Naturkräften des Erdinneren 

in einer mystischen Gemeinschaft, ja Abhängigkeit. 

Insofern wird die zunächst bedrohlich wirkende Szenerie der einerseits finsteren, tief unter 

der Erdoberfläche liegenden und nur mit Hilfe künstlicher Beleuchtung betretbaren Kaverne 
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andererseits durch die warme, brauntonige Farbigkeit, die diffuse, beruhigende Lichtsituation 

und die rundliche, dadurch das Geschehen auratisierende Form der nahezu 

abgeschlossenen, atmosphärisch beleuchteten Ausbuchtung als bergender schutzgebender 

Raum verstanden und kann dadurch sogar als warmer, wohliger, lebensspendender Schoß 

von >Mutter Erde< gedeutet werden. Diese mystische, elementare Erfahrung wird durch den 

Moment der kraftspendenden wie lebensnotwenigen Nahrungsaufnahme und Erholung, was 

als existentielle Grunderfahrung verstanden werden kann, innerhalb des geschlossenen 

>Erdschosses< um so sinnfälliger und tritt letztlich zur schauerlich düsteren Anmutung der 

unterirdischen Situation in einen spannungsreichen Gegensatz: Das erdgebundene Leben 

ist in einen befriedeten Höhlenraum eingeschlossen und gegen die finsteren, 

unergründbaren Untiefen des Berges geschützt. 

Gegensätzliche Kräfte bestimmen demnach die Existenz des Bergmanns innerhalb seines 

untertägigen Wirkungsfeldes: Einerseits ist da die Enge, Dunkelheit und unberechenbare 

Gefährdung für Leib und Leben, andererseits eine geheimnisvolle, irrationale, gar 

schicksalhaft begriffene Bindung an den Berg, an das Erdinnere, das dem Bergmann 

letztlich seine Existenz sichert, ihn nährt. 

Zu dieser mystischen, ja mythischen Dimension dieser Darstellung des Bergbaus, wonach 

die als besonders würdevoll, charakter- und leistungsstark beschriebe Männergemeinschaft 

der Bergleute in einer schicksalhaft begriffenen, existentiellen Bindung zu einer rational 

unerklärlichen, mit Zügen mütterlicher Weiblichkeit aufladbaren, gefahrvollen wie nährenden 

Macht des Erdinneren steht, tritt eine weitere mystische Komponente: Der materiell nicht 

fassbare Schatten wird in diesem Bild als eigenständiges Individuum begriffen. In der durch 

Helligkeitsakkorde abgestimmten Dreierreihung der Figuren bildet der Schatten neben den 

beiden leiblich vorhandenen Bergleuten den Dritten im Bunde, ist sogar in die Mitte des 

Bildes gegen die leere, erhellte Felswand gesetzt und somit von unausweichlicher Präsenz. 

Der Schatten erscheint hier somit als ständiger, stets gegenwärtiger Begleiter, quasi als 

>treuester Kamerad< des Bergmannes und bietet die Möglichkeit zur licht- bzw. 

schattenmystischen Aufladung innerhalb der vom Künstler als grenzwertig und unheimlich 

empfundenen Alltagssituation des Bergmannes in den Tiefen der Erde.  

Dadurch, dass – wie eingangs erwähnt – das Bild vorgibt, eine zeitgenössische, alltägliche 

Situation aus dem Oberharzer Bergbau darzustellen, werden derartige mystische 

Phänomene und mythische Aufladungen des Bergbaus als Erlebniswertigkeiten geäußert, 

die im gegenwärtigen Montanbetrieb existent und somit real erfahrbar seien: Derartige 

irrationale, schicksalhafte Mächte äußerten sich – glaubt man dem Bild – tatsächlich im 

zeitgenössischen Alltag des Oberharzer Bergmannes, der somit als besonders privilegierter 

Menschentyp verstanden wird, da er in einem ganz besonders engen Verhältnis zu den 

mystisch erfahrbaren Kräften der Natur stehe. 
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5.2.6 Werktranszendente Bildinterpretation 

Mit diesem Bild knüpft Reinecke-Altenau abermals an die über Jahrhunderte entwickelte 

mystische und mythische Aufladung des Unterirdischen und speziell des Oberharzer 

Bergbaus an und überführt diesen Mythos durch seine Kunst in die Gegenwart: So lässt sich 

hier zum einen der Mythos vom ernsten, schweigsamen, charaktervollen und würdevollen 

Stand des Oberharzer Bergmannes, von der verschworenen Männergemeinschaft der 

Bergleute, die tapfer und zäh den Entbehrungen ihres Berufes trotzt, festmachen.  

Zum anderen lässt sich auch eine mystisch begriffene Bindung zwischen den Bergleuten 

und dem sie umgebenden Erdraum im Bild erkennen: Denn die durch das warme bräunliche 

Kolorit als behaglicher schützender Höhlenraum geschilderte unterirdische Kaverne stimmt 

nicht nur in der klobigen Formgebung des Gesteins, in der rauen Oberflächenstruktur und 

der dominierenden warmen Brauntonigkeit mit der Form-, Struktur- und Farbgebung der in 

ihr geborgenen Menschen überein; die Figuration ist sogar malerisch mit dem Erdumraum 

verbunden. Mensch und Gestein gehen bruchlos ineinander über. Naturnähe und 

Erdgebundensein bestimmten nach dieser bildkünstlerisch derartig geäußerten Vorstellung 

im Wesentlichen die Identität des Bergmannes.  

An der realen sozialen Not oder den physischen und psychischen Belastungen der 

zeitgenössischen, unter industrialisierten und kapitalistischen Bedingungen arbeitenden 

Oberharzer Bergleute zeigt Reinecke-Altenau – abermals - kein Interesse, sondern wendet 

die im Körperbau wie im Habitus der Männer angedeutete Arbeitsbelastung in ein 

heroisches Würdeelement um: Der Alltag bzw. das Leben eines Bergmannes sei zwar hart 

und entbehrungsreich, doch bestehe in der disziplinierten, selbstlosen Aufopferung an 

diesen Beruf bzw. in der Unnachgiebigkeit und körperlichen Zähigkeit die wahre Größe des 

Bergmannes. Somit wird hier die Existenz des Bergmannes ein weiteres Mal zu einem 

besonders herausgehobenen Stand überhöht, dem Reinecke-Altenau durch seine 

würdevolle Darstellung besondere Ehrerbietung zukommen lässt.  

Das auf diese Weise von Reinecke-Altenau im Bild propagierte Verständnis vom Oberharzer 

Bergmann entspricht zum einen dem historisch tradierten und von der bergmännischen 

Traditionspflege vielfach beschworenen Ideal des schlichten, tapferen und 

kameradschaftlichen sowie charakterstarken und ethisch vorbildlichen Bergmannes, zum 

anderen dem Verständnis der Betriebsführung bzw. der Leitung der Montanindustrie, also 

des Arbeitgebers, vom genügsamen, leistungsstarken und sich selbst vollends mit der Arbeit 

identifizierenden Arbeitnehmers. Eine derartige Vorstellung kommt zudem dem bürgerlichen 

Kunstpublikum entgegen, welches mehrheitlich das Industrieproletariat, dem die Bergleute in 

der sozialen Realität der damaligen Gegenwart angehören, zwar als gesellschaftliche 

Bedrohung für die eigenen Existenz ansehen dürfte, sich mit einer Darstellung der Bergleute 

als Träger sich selbst zurücknehmender Tugenden allerdings anfreunden kann. Denn es 

sind keinerlei sozialkritische Akzente vorhanden, welche die erbauliche idealisierte 

Bildaussage stören könnten.  
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Eine Deutung der bergmännischen Existenz, wonach der Bergmann aufgrund seines 

Berufes in engstem Kontakt zu den Urkräften der Natur stünde, in diesen verwachsen sei, ist 

an sich zwar noch keine Vorstellung, die ausschließlich der völkischen Ideologie eigen ist. 

Doch sie bietet sich als Ansatzpunkt für völkische Deutungsmuster an, wonach - neben dem 

Stand des Bergmannes - vor allem seine Zugehörigkeit zur deutschen bzw. nordischen 

Rasse und zum heimatlichen Volkstum wesentlich seine Bindung zur heimatlichen Erde 

ausmache. Eine Deutung des Bildes im Sinne deutsch-völkischer Ideologie erscheint 

möglich und denkbar. 

Die Bindung dieses hier idealtypisch gezeigten Menschen an die Erde wird als schicksalhaft 

begriffen: Unhinterfragbare Naturkräfte bestimmen hier das Geschehen untertage. Somit 

entzieht sich diese Vorstellungswelt jedweder rationalen Erklärbarkeit, wird als von einer 

höheren Macht gegeben akzeptiert. Derartige vermeintlich natürliche Gesetzmäßigkeiten 

dominieren in der hier vom Bild getroffenen Charakterisierung des zeitgenössischen 

Bergbaus. Die Hinweise auf die Gegenwärtigkeit und die Authentizität des dargestellten 

Geschehens, das metallene Essgeschirr und die elektrische Glühbirne, werden in die 

atmosphärisch dicht gesponnene Darstellung des Höhlenraumes eingebunden, treten aber 

nicht wesentlich aus dem Geschehen hervor. Die technische Komponente des Bergbaus 

bleibt gegenüber seiner mythisch aufgeladenen Wertigkeit zurück. Die Gleichzeitigkeit ist 

eingebunden in das ewige Walten schicksalhafter, vom Erdinneren vorgegebener, 

unergründbarer Gesetzmäßigkeiten. 

Ein weiterer Ansatzpunkt für völkische Ideologie bietet die durch die Nahrungsaufnahme im 

bergenden Höhlenraum veranschaulichte Deutung des Erdinneren als den Menschen 

nähernden, letztlich seine Existenz bestimmenden Ort, woran sich ansatzweise die vage 

chthonistische177 Vorstellung vom >Bauch< bzw. >Schoß der Urmutter Erde< anknüpft, auch 

wenn hier eine Personifizierung des Erdbodens oder gar seine kultische Verehrung nicht 

erkennbar sind. 

Hinzu kommt, dass mit der Mooskappe als klar verortbares, tradiertes Zeichen für den 

Oberharzer Kulturkreis eine enge kulturelle Bindung dieses hier gezeigten Menschentyps an 

die Heimat angezeigt wird. 

Aus völkischer Sicht lässt sich hieran nur zu leicht anknüpfen: Demnach repräsentiere die 

hier gezeigte, von irrationalen Naturmächten bestimmte bergmännische Lebensrealität ein 

ursprüngliches, naturnahes und volkstümlichen Traditionen verhaftetes Weltverständnis. 

Diese Idee kann zur damaligen Zeit, in den 1920er Jahren, als Gegenentwurf zur 

gegenwärtigen Realität der modernen, von Rationalität bestimmten Zivilisation begriffen 

werden. Aus einer idealistisch geprägten völkischen Perspektive ließe sich der Oberharzer 

Bergbau, der in diesem Bild hochgradig von Mystik und ständischer Ethik bestimmt 

erscheint, als Musterbeispiel ursprünglicher völkischer Kultur werten, bei dem die Beziehung 

zwischen Mensch und Natur noch intakt und somit die >völkische Seele< des Menschen 

noch unverfälscht sei, was dem Prinzip der verhassten Zivilisation entgegen stünde.178 Die 

industrielle, hochgradig rationalisierte Arbeits- und die proletarische Lebensrealität des 
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Bergmannes werden – auch dies ein typisches Merkmal einer rechten Zivilisationskritik179 - 

im Bild vollends ausgeklammert. Stattdessen begreift Reinecke-Altenau den Bergbau seiner 

Heimat im Bild als besondere gegenwärtige Sphäre: Dem zeitgenössischen kapitalistischen 

Wirtschaftssystem zum Trotz habe der Oberharzer Bergbau seinen ursprünglichen 

völkischen Charakter und damit seinen hohen kulturellen wie ethischen Wert bewahrt.  

Neben der kulturellen Bindung an die alte Oberharzer Bergbautradition und der 

schicksalhaften Bindung an den heimatlichen Landschafts-, hier an den unterirdischen 

Erdraum entsprechen die Bergleute in ihrer kraftvollen, rustikalen, physisch 

widerstandsfähigen, nordisch geprägten Physiognomie zudem einem rassischen Ideal vom 

Deutschen. Ein solches rassisches Ideal in seiner reinsten Form wird von den Völkischen 

unter der deutschen Provinzbevölkerung vermutet, die sich noch den erdverbundenen 

Urgewerben hingebe. Zu diesem besonderen zivilisationsfernen Menschschlag zählten nach 

dieser ideologischen Vorstellung neben Bauern oder Forstleuten auch Bergleute.  

Derartige erdgegeben, kulturell und rassisch begriffene Wertigkeiten werden von den 

Anhängern völkischer Ideologie als Ausdruck einer ausgeprägten, rational nicht begreifbaren 

>völkischen Seele< verstanden, welche letztlich die nationale Größe des Landes gegenüber 

dem Rest der Welt bestimme.  

Insofern ließe sich die von Reinecke-Altenau mit dem Ölbild „Essenspause im Schacht“ 

getroffene Charakterisierung des Oberharzer Bergbaus widerspruchslos zur 

Veranschaulichung einer völkischen Weltsicht heranziehen. Reinecke-Altenaus Kunstwerk 

begreift sich somit nicht nur für den Oberharzer Bergbau als identitätsstiftende Instanz, 

sondern bietet die Möglichkeit zur Aufladung des Oberharzer Bergbaus mit eindeutig 

völkischen Ideologiemomenten. 

Und nicht nur in dieser Bildformulierung Reinecke-Altenaus ließen sich derartige 

Ideologiemomente festmachen. Auch in seinen schriftlichen Äußerungen ab den 1910er 

Jahren finden sich vielfach Momente, die völkische Vorstellungsmuster – zum Teil recht 

deutlich – wiedergeben: So zeigt bereits seine erste bekannte Textpublikation, der Aufsatz 

„Alte und neue Zeit in Linden“, der am 1. April 1913 in der auf Heimatschutz ausgerichteten 

Zeitschrift „Niedersachsen“ erscheint, klar erkennbare Züge einer rechten, neoromantischen 

Zivilisationskritik.180 

Nach dem I. Weltkrieg setzt Reinecke-Altenau diesen Weg fort, indem er innerhalb der 

grassierenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirren und Konflikte der 

unmittelbaren Nachkriegszeit am 10. März 1919 einen Offenen Brief in die damals öffentlich 

wirksamste Oberharzer Tageszeitung, in die „Öffentlichen Anzeigen für den Harz“, setzt,181 

in welchem er die Oberharzer Bevölkerung aufruft, sich verstärkt dem Heimatschutz und der 

heimatlichen kulturellen Identität zuzuwenden und durch eine derartige Aufwertung der 

Heimat dem Aufbau der Nation zu dienen. So schreibt er etwa:  

„Und was tut uns heute nötiger, als wieder Liebe zu säen für die Heimatscholle! Unser 

Vaterland liegt zu Boden wie eine vom Unwetter zerspellte Fichte. Soll das junge 

Pflänzlein, das wir heuer in die Erde zu senken im Begriff sind [hiermit meint 
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Reinecke-Altenau eine neue kulturelle Aufbauarbeit, Anm. KG], wieder ein grünender, 

trotziger Baum werden, der (uns vielleicht nicht mehr, aber unsern Kindern und 

Kindeskindern) Schatten und Schutz gewährt, so bedarf es einer sorgsam 

pflegerischen Behandlung des Mutterbodens, auf dem es gepflanzt wird. Und der 

gesundeste Mutterboden ist die Heimat.“182  

Einen wichtigen Faktor für ein derartiges heimatbezogenes kulturelles Reformwerk, das 

auch der Befriedung der gesellschaftlichen Klassenunterschiede dienen soll, sieht Reinecke-

Altenau vor allem in den traditionellen, >naturverbundenen< Oberharzer Berufsgruppen:  

„Es steckt eine tiefe Heimatliebe in jedem Harzer und ein warmes Gefühl für die Natur, 

in der er aufgewachsen ist. Von allen den vielen Harzer Kameraden, die ich in den 4 

Kriegsjahren als Landsmann zu begrüßen die Freude hatte, ist keiner von mir 

gegangen, der nicht den sehnsüchtigen Wunsch über die Lippen brachte: Ach, wenn 

wir nur erst mal wieder in unsere Berge, in die Natur könnten! Bergleute waren es, 

Hüttenleute, Holzhauer. Fragt sie nur, wie sie an ihrer Heimat hängen! Sie sind die 

Träger der Ueberlieferungen und des Volksgedankens. Das ist eine wichtige 

Tatsache, die sich in den Zusammenhang hineinfügt. – Freilich, bei vielen von ihnen 

hat harte Arbeit und der saure Kampf ums Brot Heimatliebe und Heimatsinn erstickt. 

Was tief in ihrem Herzen schlummert und ein unleugbares Stück ihrer Wesensart 

ausmacht, ist stumpf geworden und regt sich nicht mehr. Wecke es wieder auf und 

zeigt ihnen die schöne Heimat aufs Neue: Ihr werdet dankbare Seelen finden. Die 

Heimat ist das Einzige, das Menschen zu einen vermag.“183  

Reinecke-Altenau räumt dem Harzer Bergmann hier also eine besonders enge Bindung an 

die Heimat ein, wodurch dieser spezielle Berufsstand letztlich als ethisches Ideal für die 

Etablierung eines als „Volksgedanken“ bezeichneten, die Nation einenden 

Gemeinschaftsgefühls anzusehen sei und damit für die kulturreformerischen Bestrebungen, 

die der Künstler im Jahr 1919 schon intendiert und ca. ab den ausgehenden 1920er Jahren 

mit Nachdruck in die Praxis umzusetzen versucht,184 eine gewisse Vorbildfunktion einnimmt.  

An dieser Textquelle wird ebenso ersichtlich, dass Reinecke-Altenau bereits lange vor der 

Zeit des Nationalsozialismus völkische Ideologiemomente in seiner Denkweise erkennen 

lässt, diese die Basis seines Selbstverständnisses als Harzer bilden und letztlich auch 

maßgeblichen Einfluss auf seine Kunst haben, wie es hier an der Bildthematik des 

Oberharzer Bergbaus in besonderem Maße nachvollziehbar wird. 

Dass Reinecke-Altenau der Förderung ursprünglicher heimatlicher Werte, wie sie – glaubt 

man seiner Bildgestaltung beim Gemälde „Essenspause im Schacht“ – in der Lebensrealität 

des zeitgenössischen Oberharzer Bergbaus erhalten seien, auch eine wichtige 

nationalpolitische Bedeutung beigemessen werden müsse, macht der Künstler in einem 

weiteren Offenen Brief wenige Wochen später in den vom reaktionären Oberharzer 

Publizisten Karl Fieke redigierten „Stimmungsbildern aus dem Oberharz“, einer weiteren 

Oberharzer Lokalzeitung, deutlich:  
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„Frühling ist Saatzeit. Das gilt nicht nur für die Natur, sondern erst recht für den 

Frühling des neuen Vaterlandes. Jetzt ist nicht nur beste Gelegenheit, sondern 

gebieterische Forderung, den Boden für den Neuaufbau zu bereiten. [...] Dem Heimat- 

und Kulturpolitiker aber liegt es ob, jetzt die Hände zu regen, zu jäten und zu säen. 

Nebenbei ist diese Tätigkeit übrigens auch ein Stück praktischer Arbeit zur 

Bekämpfung des Bolschewismus.“185  

Das am „Bolschewismus“, also an der extremen Linken festgemachte politische Feindbild 

Reinecke-Altenaus, das es mit der Hinwendung zu völkischen Werten abzuhalten gilt, wird 

hier erstmals erwähnt und verdeutlich die bürgerliche Position des Künstlers. 

In den 1920er und 1930er Jahren folgen zahlreiche weitere schriftlich publizierte 

kulturreformerisch ausgerichtete Stellungnahmen Reinecke-Altenaus zu Fragen des 

Landschaftsschutzes, der Traditions- und Mundartpflege, kurzum zum Schutz der 

Oberharzer Heimat, was auch zentrales Thema seines schriftstellerischen Werkes ist: 

Materialistisches Kalkül, rein rationalistisches Denken, industrielle Bauweise, das hektische, 

sensationsorientierte urbane Leben, so genannter >Kitsch<, Naturfremdheit, Kommunismus, 

Katholizismus oder Internationalismus finden hierin seine schärfste Ablehnung und werden 

betont zivilisationskritisch als bestenfalls abzulehnende Belanglosigkeiten und 

schlimmstenfalls als Formen der >Kulturschande< gebrandmarkt. Demgegenüber entwirft er 

ein zum Teil von seinen idealisierten Kindheitserinnerungen beeinflusstes Kulturkonzept, in 

dessen Mittelpunkt Naturnähe bis hin zu Naturmystizismus, Heimat- und Vaterlandsliebe, 

tradiertes Handwerk, Bodenständigkeit, Brauchtumspflege, Traditionsbewusstsein und 

völkisches Selbstbewusstsein stehen.186  

Diese zunächst theoretisch formulierten Entwürfe für eine völkisch bestimmten Gesellschaft, 

die auch in einigen Zügen – wie oben geschildert - am Bild „Essenspause im Schacht“ 

ablesbar sind, versucht er schließlich ab den späten 1920er Jahren durch seine praktischen 

Maßnahmen, wie der Verbreitung seiner mundartlichen Gedichte, Lieder und Jodler, den 

Gründungen des Heimatbundes Altenau (1927), des Heimatbundes Oberharz (1933) und 

der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst (ca. 1933/´34) sowie der Erschaffung einer 

so genannten ´neuen oberharzischen Volkstracht´ (ab 1933), im gesellschaftlichen und 

kulturellen Alltagsleben seiner Oberharzer Heimat zu etablieren. 

Reinecke-Altenau selbst bleibt auch bei seiner Bildfindung des Gemäldes „Essenspause im 

Schacht“ seinem bürgerlichen Status, den er aufgrund seiner gesellschaftlichen Position als 

Kunsterzieher und Mitglied der großstädtischen Kulturszene Hannovers innehat, erkennbar 

verhaftet:  

Die konventionelle gegenständliche, allerdings höchst qualitätvolle künstlerische Gestaltung 

dieses in einem repräsentativen Format angelegten, technisch anspruchsvollen Ölgemäldes 

entspricht dem etablierten, konservativen Kunstanspruch des hannoverschen Bürgertums,187 

etwa jener Kreise, die die Ausstellungen des Kunstvereins Hannover tragen und besuchen, 

wo auch – sehr wahrscheinlich - dieses Bild im Herbst 1927 zum Verkauf präsentiert wird.188 
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Dabei bleibt Reinecke-Altenaus hier im Bild geäußerte Malerei auch stilistisch der etablierten 

gegenständlichen Tradition verhaftet: Neben Anklängen an den Jugendstil, die sich in der 

dekorativen linearen Formerfassung, in der spannungsreichen Gegenüberstellung von 

gefüllten und leeren Bildflächen, der auratisierenden Komposition und dem 

scherenschnitthaften Aufbau erkennen lassen, gewinnt das Bild über die atmosphärisch 

dichte Monochromie erdiger Brauntöne und die leidenschaftlich wirkende, lockere, sehr 

malerische Pinselführung eine Anmutung, die an altmeisterliche niederländische Malerei des 

17. Jahrhunderts, beispielsweise an Werke des Holländers Frans Hals (1582-1666) erinnert. 

Mit einer derartigen künstlerischen Ausrichtung bewegt sich dieses Gemälde Reinecke-

Altenaus in einem Formkanon, der in jener Zeit, den 1920er Jahren, zwar zutiefst 

konservativ ist, doch eine breite Zustimmung unter dem (bildungs-)bürgerlichen 

Kunstpublikum, insbesondere in Hannover,189 erwarten kann. So wird zu jener Zeit vor allem 

der niederländischen Malerei, insbesondere der Malerei von Frans Hals, eine gewisse 

Volkstümlichkeit und Ursprünglichkeit zugesprochen, in deren Selbstverständnis sich auch 

Reinecke-Altenaus Kunst bewegt und womit sie im urbanen, dem Volkstümlichen 

entfremdeten bürgerlichen Kunstpublikum gewisse Anerkennung findet.  

Die völkische Perspektive geht bei der Bewertung eines solchen so genannten 

>holländischen Stils< sogar noch einen Schritt weiter und erkennt hierin eine bedeutende 

identitätsstiftende Funktion für die Wiedererlangung einer hochstehenden nationalen Kultur: 

So stellt Julius Langbehn (1851-1907) in seinem viel beachteten programmatischen, 

kunsteuphorischen, aber wissenschaftsfeindlichen und mit allerlei chauvinistischen und 

antisemitischen Tendenzen ideologisch verbrämten kunstpädagogischen Werk „Rembrandt 

als Erzieher – Von einem Deutschen“ von 1889 die holländische Malerei des 17. 

Jahrhunderts als den besonderen Malstil heraus, welcher am geeignetsten sei, der 

>Verbauerung< des gegenwärtigen, hochzivilisierten und somit von der Natur weitestgehend 

entfremdeten Menschen zu dienen und damit über die Kunst den Menschen wieder 

zurückzuführen zu unverfälschter Geistigkeit sowie kultureller und nationaler Größe.190 Diese 

Theorie gewinnt im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert vor allem unter 

reformorientierten Kunsterziehern in Deutschland, denen auch Karl Reinecke-Altenau 

angehört, großen Zuspruch. 

In der dunklen Konturierung der Körper und der monumentalen, heroisch anmutenden 

Figurenauffassung erinnern Reinecke-Altenaus Bildgestalten zudem an die naturwüchsig 

von einem ursprünglichen Lebensgeist erfüllt erscheinenden Figuren des Schweizer Malers 

Ferdinand Hodler (1853-1918), der ebenfalls in der bürgerlichen Kunstöffentlichkeit der 

1920er Jahre höchstes Ansehen genießt und als Repräsentant einer erneuerten, aus dem 

Volkstümlichen und ursprünglich Natürlichen schöpfenden Monumentalmalerei gewertet 

wird.191 

Dem im Bild „Essenspause im Schacht“ präsentierten Geschehen, also der Gemeinschaft 

der Bergleute, steht der bürgerliche Künstler Reinecke-Altenau außen vor, beobachtet 

dieses Geschehen lediglich mit sehr großem Interesse für gewisse, ausgesuchte 
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atmosphärische, mystische und mythisch besetzte Wertigkeiten, vermeidet aber eine 

kritische Auseinandersetzung mit der Thematik und unterwirft das untertage bei seiner 

Befahrung des Clausthaler Bergwerks Gesehene einer idealisierenden, auratisch verklärten 

Vorstellungswelt vom Oberharzer Bergmann. Reinecke-Altenaus in zahlreichen Quellen 

geäußerte, tief empfundene Identifikation mit dem Harzer Bergbau bezieht sich also weniger 

auf die objektiv wahrnehmbare zeitgenössische Arbeits- und Sozialrealität der Bergleute, 

deren Lebenswelt ihm als Angehörigen des der Arbeiterschicht fernstehenden Bürgertums 

verschlossen bleibt; vielmehr knüpft seine Auseinandersetzung mit dem heimatlichen 

Bergbau an dessen tradierten, kulturell geformten bzw. (sozial-)ethisch aufgeladenen 

Mythos an. 

Die Harzer Bergleute selbst gehören hingegen nicht zur primären Zielgruppe für Reinecke-

Altenaus Malerei. Zwar wird dieses Bild durch die Publikation als Schwarzweißabbildung im 

Oberharz-Sonderheft der vom Harzklub herausgegebenen Heimatzeitschrift „Der Harz“ im 

März 1930 einem großen Publikum im Harzraum näher gebracht.192 Doch auch dieses 

Harzklub-Publikum rekrutiert sich in erster Linie aus bürgerlichen Schichten, weniger aus der 

Arbeiterschicht, der die Bergleute angehören. 

Dabei dient die Abbildung dieses Ölgemäldes zudem als Illustration zu Reinecke-Altenaus 

Aufsatz „Schachtfahrt“, in den dieses Bild mittig hineingesetzt ist. In diesem Bericht, in dem 

der Künstler seine Erlebnisse bei seiner Befahrung des Kaiser-Wilhelm-Schachtes im 

Clausthaler Erzrevier beschreibt, finden sich zudem einige inhaltliche Bezüge zu den im 

Gemälde „Essenspause im Schacht“ gezeigten Bildmomenten:  

Unter anderem liefert Reinecke-Altenau in diesem Text eine eindrucksvolle, mystisch 

verklärende Schilderung des untertägig allgegenwärtigen Schattenspiels, wie er es 

bildkünstlerisch auch in diesem Bild anzudeuten vermag. So schreibt er in „Schachtfahrt“ 

voller erschaudernder Faszination für dieses besondere Phänomen:  

„Neben dem Streifen Helligkeit, den das Licht über die Schachtwand malt, gleiten 

schwarze Schatten mit in die Tiefe. Es ist wie ein Symbol: wo du auch sein magst, 

Mensch, und wo du schaffen magst unter der Erde, wir Schatten folgen dir. Wir sind 

die Mächte der Finsternis. Du wähnst, der Bezwinger des Berges zu sein, - wir 

beherrschen ihn. Das Geleucht in deiner Hand schafft nur klägliche Helle, vier Schritte 

um dich her. Dann aber sind wir da. Wir Schatten, die wir Schacht und Stollen in 

schwarze Schleier hüllen, von denen du nicht weißt, was sie dir verbergen oder für 

dich bereit halten. Wir empfangen dich, sobald sich im Geipel [= Baukörper über dem 

Schacht; in der montanen Literatur meist >Gaipel< geschrieben, Anm. KG] die Klappe 

über der Schale schließt, und du bist unser, wenn dein Schicksal es will. ...“193 

Acht Zeilen später spinnt er diese gespenstische Schilderung der vermeintlich irrationalen 

Mächten dienenden Schatten fort:  

„Eine Stille ist, die wie Last wirkt. In der Stollenstille tappen unsere Schritte ein 

geisterhaftes Echo wach, das dem Neuling seltsam dumpf in die Ohren klingt. 

Lichtschein flackert wippend über die Wände, und immer gehen lautlos wie Lauerer 
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die schwarzen Schatten mit. Sie huschen über das Gestein, verkriechen sich hinter 

Felsenkanten, springen in Nischen und Löcher hinein, gähnen aus Seitengängen oder 

klemmen sich hinter Verschalungen fest. Sie irren über Sohlen und First, greifen mit 

gespenstischen Armen dir voraus ins Dunkel und reichen ihre Hände zurück in die 

Finsternis hinter dir, als ob die Nacht nicht zerreißen solle. -“194 

Ersichtlich wird hieraus nicht nur die mystische Aufladung, ja Personifizierung, die Reinecke-

Altenau den Schatten zukommen lässt, was in vergleichbarer Form auch im Gemälde 

ablesbar ist, wo der Schatten als gleichwertige Figuration zu den beiden Bergleuten gesetzt 

ist. Ebenso wird an dieser Textpassage eine archaisch anmutende fatalistische 

Grundhaltung im Verständnis des Bergbaus erkennbar, wonach der Mensch untertage 

undurchsichtigen Mächten ausgeliefert sei, also eingebunden sei in ein Wirkungsfeld 

naturgegebener, höherer Kräfte. 

Eine bittere Ironie ist schließlich, dass jenes Oberharz-Sonderheft der Zeitschrift „Der Harz“, 

in dem dieses Gemälde sowie jener Erlebnisbericht Reinecke-Altenaus abgedruckt sind, die 

beide als repräsentative Beiträge des Künstlers zum zeitgenössischen Oberharzer Bergbau 

zu werten sind, im März des Jahres 1930 erscheint, - in jenem Monat, in dem die Preussag 

die Stillegung eines Großteils der Oberharzer Montanindustrie öffentlich bekannt gibt, worauf 

auch sämtliche Bergbaubetriebe des Clausthaler Reviers, inklusive der von Reinecke-

Altenau befahrene Kaiser-Wilhelm-Schacht, am 1. Juli des Jahres geschlossen werden und 

damit eine bisher ungeahnte wirtschaftliche und soziale Notlage katastrophalen Ausmaßes 

im Oberharz ausgelöst wird,195 die letztlich auch eine Verschärfung der politischen Lage in 

dieser Region zur Folge hat.196 Innerhalb weniger Monate ist der Bergbau im lange Zeit 

bedeutendsten Oberharzer Erzrevier Geschichte und Reinecke-Altenaus Ölgemälde Vor Ort 

und „Essenspause im Schacht“ sowie der Aufsatz „Schachtfahrt“ und seine zeichnerischen 

Arbeiten, in denen er seine Erlebnisse im Kaiser-Wilhelm-Schacht künstlerisch verarbeitet, 

letzte Zeugnisse des hiesigen Jahrhunderte alten, auf höchstem Niveau fördernden und nun 

abrupt abgebrochenen aktiven Erzbergbaus Clausthals. 

 

5.2.7 Einordnung in die Motivgruppe 

In der künstlerischen Formulierung, der stilistischen Erscheinung sowie den inhaltlichen 

Wertigkeiten reiht sich das Gemälde „Essenspause im Schacht“ ein in den 

Bildthemenkomplex der Darstellungen traditioneller, ländlich-volkstümlicher Oberharzer 

Gewerbe,197 die unter seinen Ölgemälden198 mit 17 Stück nach den Harzer 

Landschaftsbildern und unter den Holzschnitten199 mit ebenfalls 17 Stück neben den 

Landschaftsbildern eine quantitativ sehr gewichtige Gruppe im Werk des Künstlers 

ausmachen und von denen einzelne Motive, etwa der >Bergwiesenmäher< oder 

>heimkehrende Holzhauer<, nicht nur in mehreren Variationen und Bildtechniken 

aufgegriffen werden, sondern zu seinen im Harz zeitlebens sowie auch heute noch 

bekanntesten und populärsten Bildthemen gehören. Und auch an all diesen verstärkt ab 

Mitte der 1920er Jahren entstandenen Darstellungen von Harzer Mähern, Heumacherinnen, 
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Forstleuten, Holzsammlern, Kuhhirten oder Fuhrleuten ließen sich aus damaliger 

Perspektive derartige völkische Ideologiemomente festmachen, wie bei diesem Gemälde 

hier, das Oberharzer Bergleute zeigt. 

Wie auch schon beim Ölgemälde Vor Ort existiert vom Motiv des Bildes „Essenspause im 

Schacht“ eine leicht abgewandelte Version in Form einer noch etwas dekorativeren 

Federzeichnung, die die Szenerie spiegelverkehrt und in eine geschlossene Kreisform 

gesetzt zeigt sowie den im Ölgemälde als Rückenfigur gezeigten Bergmann nun im Profil 

wiedergibt, ansonsten aber die markanten inhaltlichen und atmosphärischen Wertigkeiten 

des Ölgemäldes beibehält (siehe Abb. 11). Diese Zeichnung trägt ebenfalls den Titel 

„Essenspause im Schacht“ und dient als Illustration des Aufsatzes „Um den Bergsegen“ von 

Franz Zobel,200 der vermutlich in einer Ausgabe des Blattes „Die deutsche Glocke“ um das 

Jahr 1930 publiziert wird.201  

Innerhalb dieses Artikels ist zudem eine weitere Federzeichnung Reinecke-Altenaus 

abgedruckt, die einen „Oberharzer Bergmann mit Schachthut aus dickem, grünem Filz, 

Schachtkittel und Hinterleder“202 vollfigurig im Profil zeigt (siehe Abb. 12). Dieser Bergmann 

weist die gleichen physiognomischen Züge auf, wie der schnauzbärtige Mann im Gemälde 

„Essenspause im Schacht“. Dieser markante Typ eines Oberharzer Bergmannes mit 

ausgeprägten Wangenknochen, einem buschigen Schnauzbart und einer Mooskappe auf 

dem Haupt taucht des Weiteren sehr häufig – man möchte fast sagen standardmäßig – in 

Reinecke-Altenaus Bildern zum Thema des Oberharzer Bergbaus auf.203 

Das Thema der untertägigen Essenspause der Bergleute greift der Künstler in der Folgezeit 

noch zweimal in höchst repräsentativer Form auf:  

So gestaltet Reinecke-Altenau Ende 1938 bzw. Anfang 1939 im Zuge eines Folgeauftrages 

zur Ausmalung der Lohn- und Festhalle des Erzbergwerks Rammelsberg den kleinen 

Ruheraum der dortigen Besucherkaue mit drei Wandbildern aus.204 Ein in Kaseinfarbe auf 

den Innenputz direkt über der Sitzbank hinter dem Esstisch aufgebrachtes Bild mit dem Titel 

„Frühstückspause im Rammelsberg“ (MM-9-2; siehe Abb. 74 & 75)205 zeigt in einem weiten, 

panoramaartigen Querformat der Maße H 100 cm x B 310 cm insgesamt 8 zeitgenössische 

Rammelsberger Bergleute aufgereiht in einer abgeschlossenen, niedrigen, aber weiten 

unterirdischen Buchtsituation sitzen.  

Dieses Wandbild ist dem über 10 Jahre älteren Ölgemälde motivisch wie inhaltlich recht 

ähnlich: Die monumental wiedergegebenen, deutlich konturierten und farblich wie 

physiognomisch einander gleichenden Männer sind in Körperbau und Habitus abermals 

idealisierend mit heroischen Zügen versehen, wirken rustikal, kräftig, souverän, schweigsam 

und introvertiert. Auch unter ihnen findet keine verbale Kommunikation statt. Vielmehr achtet 

ein jeder die Ungestörtheit des anderen. Und auch hier sind die Schlagschattenbildungen 

derartig stark ausgeprägt, dass sie wie eigenständige Figuren wirken, so dass auf den 

ersten Blick zunächst der Eindruck entsteht, dass hier nicht nur 8 sondern 12 Personen zu 

sehen seien. Alle Flächen sind mit knappen Farbstrichen schraffiert, so dass alle Objekte die 
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gleiche raue, an Felsoberflächen erinnernde Struktur zeigen, so auch die Männer, die 

dadurch als dem Erdreich wesensgleich beschrieben werden.  

Bogenförmige, verschattete Felsformationen schließen auch hier das Bildgeschehen 

überaus dekorativ an den oberen Ecken ab. Diese auratisierende Dekorativität wird zudem 

noch durch die Andeutung einer kompositorischen Achsensymmetrie angedeutet, bei der ein 

breitbeinig in der Mitte sitzender Bergmann mit Lederkappe die Mittelachse andeutet, 

während die beiden Männer zu seiner Rechten und Linken symmetrisch angeordnet sind. 

Bei den Figuren an den Bildrändern wird diese Spiegelbildlichkeit dann zwar weiterhin durch 

ähnliche Körperhaltungen angedeutet, nicht aber streng fortgeführt, sondern leicht variiert. 

Somit erhält das Bild bei seiner kompositorischen Schlichtheit und Strenge eine gewisse 

Auflockerung.  

Zu den wesentlichsten Unterschieden zwischen diesem Wandbild und dem älteren Tafelbild 

gleichen Themas gehört, dass hier – neben den drei im Profil gezeigten, das Bild zu den 

Seiten hin abschließenden Männern links und rechts - die 5 dazwischen sitzenden Bergleute 

in unmittelbarer Frontalität gezeigt sind, also den Betrachter unmittelbar mit ihrer Präsenz 

konfrontieren. Außerdem versperrt bei dem jüngeren Bild keine im Vordergrund verlaufende 

Felsformation den Bildraum. Stattdessen ruht die Figuration selbst direkt auf dem unteren 

Bildrand. Der Betrachter wird also unmittelbar mit den dargestellten Bergleuten konfrontiert. 

Er ist diesmal nicht außenstehender Zeuge, sondern sitzt quasi selbst diesen dargestellten 

Bergleuten an einer zu erahnenden, dem Bild gegenüberliegenden Felswand auf 

Augenhöhe gegenüber, sitzt also mit den Männern in dieser Pausenbucht zusammen und ist 

damit Teil der bergmännischen Gemeinschaft. Diese Bildfindung macht an dem Standort 

dieses Bild auch durchaus Sinn, sind hier doch nicht dem Bergbau fernstehende, einem 

städtischen bürgerlichen Kunstpublikum angehörende Laien die Zielgruppe des Bildes, 

sondern höher stehende Bergleute und in den Berg einfahrende Gäste des Rammelsberger 

Bergwerks, also Personen, die derartige Szenen selbst aus ihrem Berufsalltag kennen bzw. 

denen zum Zeitpunkt ihres Aufenthaltes in der Besucherkaue ein derartiges Ereignis 

unmittelbar bevorsteht oder denen ein solches Geschehen bei der soeben abgeschlossenen 

Befahrung des Bergwerkes wiederfahren ist.  

Da diese Räumlichkeit den Gästen zudem als Ruhe- und Essraum dient, besteht ein 

weiterer inhaltlicher Zusammenhang zwischen der Raumsituation vor dem Bild und dem 

gezeigten Bildinhalt: Während die hochrangigen Bergwerksbesucher hier in der Kaue eine 

stärkende Mahlzeit einnehmen oder sich von der Befahrung des Bergwerks erholen, 

befinden sie sich weiterhin in der durch das Bild vergegenwärtigten Kameradschaft der 

Bergleute, die letztlich im Bildgeschehen der gleichen Tätigkeit nachgeht, wie die Betrachter 

selbst.  

Zudem ist die Sitzecke im Ruheraum im architektonischen Zusammenhang der 

Besucherkaue selbst wie eine Pausenbucht angelegt: Der geradlinige Korridor des südlich 

gelegenen Waschtraktes findet durch den Aufenthaltsraum seine schnurgerade Fortsetzung 

bis zum nördlichen Vorraum, während sich die Sitzecke durch die Nord-, Ost- und Südwand 
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flankiert in der daneben gelegenen Raumhälfte befindet, also wie eine untertägige 

Pausenbucht angelegt ist, dich sich in einem schmalen, von Felswänden zu drei Seiten 

abgeschlossnen Hohlraum unmittelbar am Streckenverlauf befindet. Das aus dem Bergwerk 

bekannte und für den Erzbergbau sehr typische Raumgefüge von Pausenbucht und 

Streckenvortrieb wird hier also durch die gebaute Raumgliederung aufgegriffen. Das 

Wandbild, das eben solch eine untertägige Pausensituation in einer Bucht zeigt, hebt diese 

besondere räumliche Struktur der Besucherkaue noch hervor.  

Eine unmittelbare Identifikation des (bergmännischen) Betrachters mit dem Bildinhalt ist 

somit intendiert und wird durch die überindividuelle, weitestgehend vereinheitlichte 

physiognomische Gestaltung der im Wandbild dargestellten Typen gefördert. 

Typische Besonderheiten der Lokalität, für die das Bild bestimmt ist, also der 

Rammelsberger Erzgrube, werden mittels eines ausgeprägten Detailrealismus´ vermittelt: So 

sind die pausierenden Bergleute in dicker Bekleidung gezeigt: Sie tragen Jacken, haben alle 

Hüte oder moderne zeitgenössische Lederhelme auf dem Kopf oder haben sich sogar 

zusätzlich wärmende Mäntel über Rücken und Schulter geworfen, so dass deutlich wird, 

dass die Männer hier im Rammelsberger Erzbergwerk einem feucht-kalten Klima ausgesetzt 

sind, was auch die von gräulichen und bläulichen Tönen dominierte Farbgebung anzudeuten 

vermag. Eine Lichtquelle ist nicht gezeigt, kann aber aufgrund der eindeutigen, abermals 

sehr extremen Schlagschattenbildung links vom linken Bildrand etwas erhöht vermutet 

werden. 

Reinecke-Altenaus Malstil ist hier weniger impulsiv als noch 10 Jahre zuvor: Die 

Pinselstriche sind recht exakt parallel nebeneinander gesetzt. Verläufe von hellen zu 

dunklen Flächen erscheinen durch diese Technik weit ruhiger und harmonischer. Zudem 

sind die weiterhin in vereinfachten Formen gezeigten Objekte zur besseren Erkennbarkeit 

mit einer dunklen, gut erkennbaren Linie konturiert. Gewisse, mit Vehemenz hingeworfene, 

malerische, aber motivisch unbestimmbare Bildmomente gibt es hier nicht mehr. Das Bild ist 

klar gegliedert, überschaubar, eindeutig und durch die stimmungsvolle Lichtführung und 

feingliedrig gewebten Schraffuren atmosphärisch außerordentlich dicht. Aufgrund der 

Frontalität und Nähe der gezeigten Figuren wird der Betrachter unmittelbar mit dem 

Bildgeschehen konfrontiert. Diese Darstellung vermittelt dabei einen engen 

kameradschaftlichen Zusammenhalt der Bergleute, wird also abermals dem tradierten, 

idealisierten Verständnis vom würdevollen Stand des Bergmannes gerecht und erfüllt auf 

diese Weise den Repräsentationsanspruch des Auftragebers, der Bergwerksleitung des 

Rammelsberges, die in dieser Räumlichkeit der Besucherkaue ihre Gäste zu bewirten pflegt. 

Somit erweist sich dieses Wandgemälde im Raumzusammenhang nicht nur als äußerst 

dekoratives und repräsentatives, identitätsstiftendes wie zur Identifikation mit dem 

Dargestellten anregendes Bild, sondern es erscheint aufgrund der dargestellten Thematik 

auch der als Ess- und Pausenraum genutzten Lokalität angemessen.206 

Zwei Jahre später schafft der Oberharzer Künstler ein aufwendiges, mehrteiliges 

Wandbildprogramm für das Kalibergwerk in Bad Salzdetfurth.207 Unter diesen im Jahr 1941 
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entstandenen Werken befindet sich unter anderem ein mit Kaseinfarbe auf Sperrholz 

gemaltes, als Wandbild intendiertes repräsentatives Gemälde der Maße H 108 cm x B 109 

cm, das eine Frühstückspause zeitgenössischer Bad Salzdetfurther Kalibergleute, das so 

genannte >Buttern<, zeigt (MM-11-5; siehe Abb. 98) und vermutlich für die Stirnwand des 

´Gemeinschaftsraumes´ oder noch wahrscheinlicher für die Hängung in einem Korridor oder 

in einem repräsentativen Raum im Kauen- oder im Verwaltungsgebäude von Schacht I 

bestimmt ist.208  

Dieses relativ großformatige quadratische Gemälde zeigt abermals eine knappe 

unterirdische in Chiaroscuro getauchte Buchtsituation: Auch hier erscheinen die 

Schlagschatten als eigenständige Figuren.  Die Lichtquelle ist links außerhalb des Bildes zu 

erahnen. Die gesamte Szenerie ist aus stimmungsvollen Farbschraffuren gewebt, die 

sämtlichen Objekten eine schroffe Oberflächenstruktur verleihen. Die klobigen Formen sind 

von einer klaren Konturlinie umrissen. Vier Männer sitzen in einem kreisförmig von Gestein 

umrahmten Raum auf Kisten dicht beieinander. Die beiden Personen in der Mitte sind frontal 

gezeigt; die beiden links und rechts außen erscheinen im Profil. Hinsichtlich Kopfbedeckung, 

Kleidung, Barttracht und Physiognomie variieren die Vier leicht voneinander. Ein rustikal 

kräftiger Körperbau, zerfurchte, herb wirkende Gesichter und gebräunte Haut verleihen aber 

auch ihnen allen eine würdevolle Erscheinung: Sie sind demnach Männer, die souverän ihre 

körperlich anstrengende Arbeit zu meistern verstehen. Die Pausensituation begehen sie 

schweigsam und gelassen und wirken dabei stets souverän in ihrer Handlung. Ein 

Blickwechsel, gar Gespräche finden auch zwischen ihnen nicht statt. Die aus den vorherigen 

Werken bekannte Charakterisierung des Bergmannes wird weiterhin aufrecht erhalten: Sie 

werden als raue, leistungsstarke, introvertierte und bescheidene Typen geschildert, dabei 

zwar mit individuellen Zügen versehen – zumindest in stärkerem Maße als bei den Bildern 

zuvor -, doch bleiben diese den aus den Vorjahren von Reinecke-Altenaus zahlreichen 

anderen Darstellungen arbeitender Menschen bekannten idealisierenden, ja heroisierenden 

Darstellungsmustern verhaftet. 

Bei diesem Werk ist ebenfalls eine direkte Identifikation des Betrachters, hier sind es 

vornehmlich einfache Bad Salzdetfurther Bergleute, die dem Bild im Arbeitsalltag oder bei 

bestimmten Betriebsfeiern begegnen, mit dem Bildinhalt angestrebt: Dies gelingt sehr 

eindrucksvoll mittels bestimmter Motive und bildsprachlicher Mittel, wie dem 

detailrealistischen Aufgreifen von für den hiesigen Kalibergbau typischen Bildmomenten, 

etwa der warmen, gelblichen Farbigkeit der Szenerie, der recht luftigen Arbeitsbekleidung 

der in großer Tiefe und damit bei Temperaturen von über 30 °C arbeitenden Bergleute oder 

den aufgrund der Wärme und der schweißtreibenden Arbeit unentbehrlichen großen 

Trinkflaschen. Auch durch die verallgemeinernde Typisierung der Figuren, die in 

Monumentalität und Unmittelbarkeit vor den Betrachter gerückt sind, ohne dass sich etwaige 

Gesteinsbarrieren wie noch bei dem Bild aus den 1920er Jahren dazwischen schieben 

würden, wird eine Identifikation des Betrachters mit den Figuren angestrebt. Zwar nimmt 

auch bei diesem Bild keiner der Protagonisten Kontakt mit dem Betrachter auf, doch wird der 
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Zugang zum Bildraum dadurch erleichtert, dass auf der rechten Sitzbank vorne noch ein 

Platz offen gelassen ist, der den Betrachter einlädt, sich neben die Männer zu setzen und 

sich so ihrer Gemeinschaft anzuschließen.  

Die Bergleute werden auch hier idealisiert begriffen, so dass diese Darstellung den realen 

Bad Salzdetfurther Bergleuten auf Schacht I identitätsstiftend das Selbstverständnis eines 

besonderen würdevollen Standes vermitteln soll, der es sogar wert sei, dass man ihn in 

einem repräsentativen, qualitativ hochwertigen Kunstwerk bildlich festhält.  

Somit wird dieses Bild wie auch schon das 2 Jahre zuvor entstandene Wandbild im 

Rammelsberg durchaus dem zeitgenössischen Anspruch der nationalsozialistischen Arbeits- 

und Kunstideologen, etwa der Deutschen Arbeitsfront (DAF), gerecht, wonach die „Kunst 

dem Arbeitsmenschen gegenüber [...] in der gewohnten Arbeit das Schöne [...] zeigen“209 

und dem Arbeiter nicht nur das Selbstverständnis eines würdevollen Standes vermitteln soll, 

sondern ihn hiermit auch an seine Verantwortung und Leistungsbereitschaft für die 

Volksgemeinschaft und die politischen Ziele der NS-Regierung erinnern soll.210 

Erkennbar wird durch diese knappen Vergleiche zu den beiden anderen, später jeweils 

infolge einer konkreten Auftragssituation für Bergwerksbetriebe entstandenen Bilder, dass 

Reinecke-Altenau gewisse bereits in den 1920er Jahren entwickelte Darstellungsmuster 

auch später bei dieser Bildthematik anwendet, so etwa die dekorative Komposition innerhalb 

einer angedeuteten Kreisform, das stimmungsvolle Chiaroscuro mit ausgeprägten 

Schlagschatteneffekten, die verallgemeinernde, idealisierende Physiognomie, die 

Monumentalität und schroffe Oberflächenstruktur sowie letztlich die hieraus resultierende 

Charakterisierung der Figuren als heroische, dem natürlichen Gefüge des Erdreiches 

angehörende Idealtypen.  

Stilistisch weicht im Laufe der 1930er Jahre Reinecke-Altenaus impulsiver malerischer 

Duktus einer artifiziellen, sich bei seinen Wandbildern211 kleinflächiger Schraffuren 

bedienenden Pinselführung, wobei er sich weiterhin konsequent der für seinen Malstil 

typischen Konturierung der Formen bedient: Bei den jüngeren Wandbildern sind sämtliche 

Bildobjekte klar umrissen und dadurch die Bildobjekte unmissverständlich konkretisiert.  

Auch hat sich das Verhältnis des Betrachters zur dargestellten bergmännischen 

Gemeinschaft gewandelt: Ist der Rezipient bei seinem Tafelbild aus den 1920er Jahren, das 

für ein städtisches bürgerliches Publikum bestimmt ist, noch in die Rolle eines an der 

Gemeinschaft der Bergleute nicht beteiligten Beobachters gerückt, bieten die 

Unmittelbarkeit, Frontalität und Nähe der späteren Darstellungen dem Betrachter die 

Möglichkeit, sich direkt an das Bildgeschehen zu wenden, gar an der gezeigten 

Kameradschaft der Bergleute teilzuhaben. Dieses Moment ist in beiden Fällen durchaus als 

ein bildkünstlerisches Entgegenkommen für das vornehmliche Publikum dieser Werke zu 

verstehen: Dieses besteht bei dem Tafelbild aus den 1920er Jahren im Wesentlichen aus 

dem Bergbau fernstehenden, bürgerlichen Großstädtern, die dem Kunstwerk einen 

erbaulichen Inhalt abgewinnen wollen, ohne sich unmittelbar mit den Bergleuten 

identifizieren zu müssen. Bei den innerbetrieblich anzutreffenden Wandbildern von 1939 und 
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1941 sind es hingegen Bergleute, denen durch diese Bilder eine künstlerische Interpretation 

ihres Arbeitsalltags, nämlich eine zum motivierenden Vorbild dienende Idealisierung ihres 

Berufes geliefert wird.  

 

5.2.8 Ergebnis 

Das in den 1920er Jahren entstandene Bild „Essenspause im Schacht“ (OE-16) von Karl 

Reinecke-Altenau weist erkennbare stilistische Bezüge zum Jugendstil, zur Malerei des erst 

kürzlich verstorbenen aber weiterhin großes Ansehen genießenden Schweizer Künstlers 

Ferdinand Hodler und zur niederländischen Malerei des Barock, etwa zu Frans Hals, auf. 

Hierdurch stellt sich der Künstler nicht nur in eine kunsthistorische Traditionslinie, die in der 

zeitgenössischen bildungsbürgerlichen Kunstszene etabliert und angesehen ist, sondern er 

bewegt sich besonders mit seinen künstlerischen Bezügen an Hals und Hodler 

bildsprachlich in einem Kanon, dem damals von Seiten einer bürgerlichen Kunstöffentlichkeit 

ein ausgeprägtes Maß an Volkstümlichkeit nachgesagt wird, was letztlich auch ein 

gewichtiges Charakteristikum im künstlerischen Selbstverständnis des Oberharzer Malers 

ist. 

Das Bild setzt – noch stärker als das etwa zeitgleich entstandene Gemälde Vor Ort - einen 

Akzent auf die mystische und mythische Aufladung der Bergbau-Thematik:  

Die Bergleute werden als eine in sich geschlossene, kameradschaftliche 

Männergemeinschaft geschildert. Der Akt der Nahrungsaufnahme wird nicht bloß 

anekdotenhaft erzählt, sondern kann als pointierter Ausdruck für die existentielle Bindung 

des Bergmannes an seinen erdinneren Arbeitsort gedeutet werden, zu dem er auch in seiner 

äußerlichen Erscheinung eine Wesensverwandtschaft aufzeigt. Der Bergmann – so zeigt es 

das Bild - sei dem Erdboden verwachsen und ihm gleichzeitig schicksalhaft verbunden. Die 

allgegenwärtige Anwesenheit metaphysischer Mächte zeigt Reinecke-Altenau zudem durch 

die bildkünstlerisch subtile Betonung des Schattens als eigenständige und doch 

befremdliche Figuration an, die als gleichwertiger und ständiger Begleiter des Bergmannes 

begriffen wird.  

Mit der Betonung des Momentes einer schicksalhaft begriffenen engen Bindung des 

zeitgenössischen Harzer Bergmanns an die Mächte der Natur, hier des Erdinneren, und an 

die heimatliche berufsständische Tradition richtet sich der Künstler gezielt an ein 

zeitgenössisches großstädtisches, bürgerliches Publikum, das in höchstem Maße von einer 

derartigen naturnahen Lebenswelt entfremdet ist. Besonders seitens einer in (bildungs-) 

bürgerlichen Kreisen etablierten reformerisch ausgerichteten, politisch rechten 

Zivilisationskritik wird eine solche als ursprünglich und unverfälscht begriffene Sphäre zu 

einem Ideal erhoben, das der industrialisierten, kapitalistischen Weltsicht als Alternative 

entgegengestellt wird: 

Reinecke-Altenaus Bild deutet in diesem Sinne den Oberharzer Bergbau als eine 

zeitgenössisch erfahrbare Lebenswelt, die sich den modernen zivilisatorischen Einflüssen 

noch weitestgehend entzogen habe, obwohl sich der Oberharzer Bergbau in der Realität 
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gerade auch durch die erst kürzlich erfolgten Modernisierungsmaßnahmen der Preussag 

technisch auf dem Stand der Zeit befindet und sogar als vergleichsweise fortschrittlich 

anzusehen ist.  

Reinecke-Altenaus Darstellung deutet zwar – allerdings eher beiläufig - an, dass auch in den 

Harzer Bergbau bereits neuzeitliche technische Mittel vorgedrungen sind, etwa elektrische 

Beleuchtung. Doch überwiegt im Bild die Erfahrung sich mystisch äußernder Naturmächte, 

wogegen selbst neueste Technik nichts auszurichten vermag: Selbst das rational erklärbare 

elektrische Licht erhält hier im Inneren des Berges eine geheimnisvolle Anmutung. Der sich 

über rational nicht fassbare Phänomene äußernde, mystisch begriffene bzw. mythisch 

aufgeladene „Bergbann“212 ist – glaubt man diesem Bild - nicht durch das Vordringen 

modernster Technik gebrochen, sondern liegt auch über dem Alltag des hochtechnisierten 

zeitgenössischen Bergbaus. 

Sowohl die rechte Zivilisationskritik als auch im Speziellen Reinecke-Altenaus Bildfindung 

lässt die soziale Realität der Industriearbeiterschaft völlig außer Acht: Dass der Arbeitsalltag 

der Oberharzer Bergarbeiter zu jener Zeit hochgradig von industriellen Arbeitsformen 

bestimmt ist, von Maschinisierung und Rationalisierung, von modernen, kapitalistischen, rein 

betriebswirtschaftlich begründeten Unternehmensstrategien, wie sie ab 1924 von der 

Preussag mit Nachdruck in die Realität des Oberharzer Montanbetriebes umgesetzt werden, 

blendet Reinecke-Altenau bei seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit dem 

zeitgenössischen Bergbau komplett aus. 

Reinecke-Altenaus Zivilisationskritik und Hinwendung zu Tradition, Heimat und irrational 

begriffenen Naturmächten, mit denen der Künstler den von Industrialisierung, Urbanisierung, 

Rationalisierung und einer kapitalistischen Denkweise angestoßenen und zu jener Zeit 

rasant voranschreitenden gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen begegnet, 

gründen auf völkischen Ideologiemomenten, die auch im Bild „Essenspause im Schacht“ 

erkennbar sind: 

Die zeitgenössische Arbeits- und Lebensrealität des Oberharzer Bergmannes ließe sich hier 

als Existenz eines urwüchsigen, rassisch herausragend ausgeprägten, von den 

Verderbnissen der modernen Zivilisation weitestgehend verschonten Provinzbewohners 

deuten, der einem von Naturkräften bestimmten, ursprünglichen Beruf, einem so genannten 

>Urgewerbe< nachgehe und eine irrationale, mystische, ja schicksalhaft begriffene Bindung 

an die heimatliche bergmännische Kultur und an das als mütterlich nährenden Heimatboden 

begriffene Erdinnere aufweise.  

Selbst Reinecke-Altenaus bei diesem Bild geäußerte stilistische Anlehnung an 

altmeisterliche holländische Malerei des 17. Jahrhunderts kann von völkischer Position aus 

als adäquates künstlerisches Mittel zur Veranschaulichung und Propagierung einer 

anzustrebenden ursprünglichen, urwüchsigen, erdverwachsenen, >volksnahen< Identität 

gedeutet werden.  

Diese aus dem Bild ablesbaren Werte wie Erdverbundenheit, kulturelle Verwurzelung in 

einem tradierten Urgewerbe, ausgeprägtes ethisches Bewusstsein oder auch rassische 
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Hochwertigkeit sind nach völkischer Vorstellung Garanten für eine neue kulturelle und 

nationale Blüte. 

Die in diesem Bild stattfindende Idealisierung des Oberharzer Bergmannes kann schließlich 

als Veranschaulichung einer der gegenwärtigen, von Rationalität geprägten Zivilisation 

entgegengesetzten, von Ursprünglichkeit, hoher Kulturwertigkeit und >völkischer 

Seelentiefe< bestimmten Sphäre verstanden werden. Diese im Harzer Bergbau verortete 

ideal begriffene Sphäre begreift Reinecke-Altenau als von vorbildlichen ethischen Werten 

erfüllten Gegenentwurf zur zeitgenössischen Realität der 1920er Jahre bzw. übt anhand 

dieses am Bergbau festgemachten völkischen Ideals Kritik an der zeitgenössischen, sich 

kulturell in einem verstärkten Maße von Traditionen und von der Natur wegbewegenden, 

hochzivilisierten Lebensrealität. 

Insofern gewinnt dieses Bild in seinem zeitgenössischen Entstehungszusammenhang der 

1920er Jahre auch eine gewisse politische Aussagekraft, nämlich als bildlicher Ausdruck 

einer Position, die den auf Liberalismus und sozialen Ausgleich gerichteten politischen 

Prämissen der Weimarer Demokratie, der industriellen, kapitalistischen Wirtschaft und der 

von Rationalismus und Urbanisierung geprägten modernen Gesellschaft entgegen steht.  

Diese Rückwendung auf Irrationales und vermeintlich Althergebrachtes wird von der rechten 

Zivilisationskritik, der Reinecke-Altenau nachweislich schon seit den frühen 1910er Jahren 

angehört, allerdings keinesfalls als rückständig, sondern vielmehr als fortschrittliche 

Alternative zu den damals dominanten rationalistischen Deutungsmodellen begriffen, denen 

von rechter konservativer und reaktionärer Seite ein Scheitern in der zeitgenössischen 

gesellschaftlichen Realität attestiert wird, wovon neuzeitliche, als Feindbilder der 

bürgerlichen Wertevorstellungen aufgefasste Phänomene wie die mit den Traditionen 

brechenden Kunstströmungen der Avantgarde oder das >Schreckgespenst vom 

Bolschewismus< zeugten. 

Reinecke-Altenaus gleichzeitig entstandene schriftliche Äußerungen zur Lebenswelt im 

Bergbau weisen ebenfalls derartige mystifizierende und mythisierende Züge auf und 

untermauern damit zusätzlich eine derartige Deutung des Bildes im Sinne einer völkischen 

Aufladung.  

Auffällig ist, dass der Erzreichtum des Berges, der letztlich die Existenzgrundlage des 

Bergbaus, des Bergmannes, ja der ganzen Oberharzregion stellt, in diesen beiden 

Gemälden aus den 1920er Jahren, Vor Ort und „Essenspause im Schacht“, nicht weiter 

berücksichtigt wird, sondern in beiden Bildern eine sich fern wirtschaftlicher Erwägungen 

äußernde, metaphysisch begriffene Bindung des Bergmannes an das Erdinnere vermittelt 

wird.  

 

Kritisch wird es, bricht diese Existenzgrundlage weg, was im Jahr 1930 im Oberharz mit der 

Schließung des Großteils der Preussag-Werke plötzlich Realität wird.213 Wie Reinecke-

Altenau auf diese nicht nur als wirtschaftliche und gesellschaftliche Notlage, sondern auch 

als >Identitätskrise< des Oberharzer Bergbaus, der Oberharzer Kultur und des Oberharzer 
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Selbstverständnisses zu begreifende Situation künstlerisch reagiert, ist Thema der 

anschließenden Bilduntersuchung in Kapitel 5.3. 
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159 Eine farbige Abbildung dieses Gemäldes mit der hier übernommenen Größenangabe sowie dem 

Vermerk, dass sich dieses Bild in Privatbesitz befinde, präsentiert Meuskens 1985h, S. 92. 
Meuskens nimmt allerdings irrtümlicherweise an, dass das Gemälde mit dem 1927 auf der 
„Herbstausstellung Hannoverscher Künstler“ präsentierten Bild (siehe Kunstverein Hannover 
e.V. [Hrsg.] 1927b, S. 27) nicht identisch sei, sondern dass zwei unterschiedliche Gemälde 
Reinecke-Altenaus existierten, die eine Essenspause im Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schacht 
zum Thema haben (siehe Meuskens 1985h, S. 93), so wie es Gerhard Laub in seinem Aufsatz 
von 1966 – ohne dies anhand von Quellen belegen zu können – behauptet (vergleiche Laub 
1966, S. 27).  Auch bei Laub ist ein Ausschnitt aus diesem Gemälde reproduziert (siehe Laub 
1966, S. 27), welches der Autor mit „Arbeitspause unter Tage“ betitelt, während es von 
Meuskens „Arbeitspause im Erzbergbau unter Tage“ genannt wird (siehe Meuskens 1985h, S. 
92). Hier benutzte ich ausnahmslos den 1930 mit einer Abbildung dieses Gemäldes 
veröffentlichten, letztlich vermutlich von Reinecke-Altenau selbst gewählten Bildtitel 
„Essenpause im Schacht“ (siehe Reinecke-Altenau 1930j, S. 40).  
Vergleicht man im Übrigen alle 3 bekannten Reproduktionen dieses Bildes, in der Quelle von 
1930, bei Laubs Aufsatz von 1966 und in Meuskens Buch von 1985, so kann zweifelsfrei gesagt 
werden, dass alle 3 Abbildungen das gleiche Gemälde zeigen. Somit existieren letztlich 
keinerlei Hinweise darauf, dass Reinecke-Altenau in den 1920er Jahren noch ein zweites Bild 
malt, das eine untertägige Pausensituation zeigt, zumal das im Ausstellungskatalog von 1927 
aufgeführte, allerdings nicht abgebildete Werk exakt den gleichen Bildtitel trägt, wie bei der 
Bildreproduktion von 1930, also auch hier davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei 
dem ausgestellten Bild um eben dieses 1930 in der Zeitschrift „Der Harz“ abgebildete handelt 
(siehe Kunstverein Hannover e.V. [Hrsg.] 1927b, S. 27 & Reinecke-Altenau 1930j, S. 40). 

160 Siehe Reinecke-Altenau 1930j, S. 40. 
161 Siehe Reinecke-Altenau 1930j, S. 40-41. 
162 Vergleiche das vorangehende Kapitel 5.1.1. 
163 Siehe Kunstverein Hannover e.V. [Hrsg.] 1927b, S. 26-27. 
164 Siehe auch im Anhangsband in Kapitel B.3 die Angaben zu dieser Ausstellung. 
165 Im Ausstellungskatalog zur „Herbstausstellung Hannoverscher Künstler 1940“, die vom 24. 

November bis zum 22. Dezember 1940 im hannoverschen Künstlerhaus in der Sophienstraße 2 
vom Kunstverein Hannover präsentiert wird, ist auf Seite 16 mit der Bildnummer 184 ein Werk 
des Oberharzer Malers vermerkt, das den Titel „Im Erzbergwerk (Rammelsberg)“ trägt und 
vermutlich im Anschluss an Reinecke-Altenaus Wandbilder für das betreffende Werk, also 1939 
oder 1940, entstanden ist. Dieses Bild ist leider weder im Original noch in einer Reproduktion 
bekannt, so dass unklar bleibt, was das Bild konkret thematisiert. Siehe Kunstverein Hannover 
e.V. [Hrsg.] 1940, S. 16. 

166 Siehe die nachfolgenden Kapitel 5.2.6 und 5.4.15 sowie im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den 
Abschnitt über Reinecke-Altenaus Wandbilder im Erzbergwerk Rammelsberg von 1938/´39. 

167 Siehe die nachfolgenden Kapitel 5.2.6 und 5.4.16 sowie im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den 
Abschnitt über die Werke auf Schacht I des Kalibergwerks Bad Salzdetfurth. 

168 Siehe Borges 1982, S. 67; Meuskens 1985h, S. 93 & Schröpfer 2000, S. 71. 
169 Siehe Schröpfer 2000, S. 327. 
170 Für die Angaben zu den Temperaturverhältnissen im insgesamt 942 Meter tiefen und seit 1984 

verfüllten Kaiser-Wilhelm-Schacht im Ortsteil Clausthal danke ich den Mitarbeitern des 
Oberharzer Bergwerksmuseums in Clausthal-Zellerfeld. 

171 Siehe die Angaben zur >Harzer Mooskappe< im vorangehenden Kapitel 5.1.3. 
172 Vergleiche die Angaben zu diesem typischen bergmännischen Kleidungsstück im vorangehenden 

Kapitel 5.1.3. 
173 Alternative Schreibweisen hierfür sind >Scherper<, >Tzscherber< und in Oberharzer Mundart auch 

>Tschärrper<. Siehe Borges 1982, S. 78 & Schröpfer 2000, S. 478. 
174 Das Clausthaler Bergwerk verfügt, wie Reinecke-Altenau in seinem 1930 publizierten 

Erlebnisbericht „Schachtfahrt“ über seinen Besuch im Kaiser-Wilhelm-Schacht nebenbei 
bemerkt, über eine elektrische Beleuchtung untertage:  

„Der Förderkorb hält. Eine Halle im Berg öffnet sich. Elektrische Birnen strahlen. In 
diesem Raum, der wie ein Untergrundbahnhof der Arbeit aussieht, ist der Bergbann 
gebrochen.“ Reinecke-Altenau 1930j, S. 40-41. 

175 Die in runde Klammern gesetzten Angaben beziehen sich auf die Kompositionsskizze. Vergleiche 
Abb. 10. 

176 Der >Häckel< oder >Hackel<, ein kunstvoller Gehstock mit einem Griffstück aus Silber oder 
Messing  in Form einer stilisierten Axt, ist das Standessymbol des Bergbeamten, wird also nur 
von Bergleuten in höherer leitender Funktion mitgeführt. Siehe Schröpfer 2000, S. 280. 

177 Unter Chthonismus ist eine mythische Vorstellung zu verstehen, bei der die Erde als personifizierte 
göttliche Macht gedacht ist, die als Bezugspunkt für den Glauben und besondere kultische 
Verehrung gesehen wird.  
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Zu den sehr unterschiedlichen chthonistischen Deutungsmodellen unter der deutschen Rechten 
im Wilhelminischen Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus siehe 
Breuer 2001, S. 21-46. 

178 Die Grundzüge der sich in Deutschland im 19. Jahrhundert angesichts der Industrialisierung 
formierenden rechten Zivilisationskritik, die einer zeitgleichen linken Gesellschaftskritik 
grundsätzlich verfeindet gegenübersteht, beschreibt der Historiker Rolf Peter Sieferle 
folgendermaßen:  

„Die Zivilisationskritiker bemerkten das Moment des Zerfalls, das Aufkommen neuer 
Strukturen, entwickelten ein feines Gespür für das Zerstörungswerk der Modernisierung, 
dem sie Dämme entgegensetzen wollten. [...] 
Sie [die konservative Zivilisationskritik, Anm. KG] verteidigte das Programm einer 
irrationalen >organischen< Geschlossenheit und Einheit von Natur und Gesellschaft, von 
Individuum und Gemeinschaft. [...] 
Sie entwickelte [...] eine feine Witterung für die Zerstörung der Natur, wie der traditionell 
vielgestaltigen Regionalkultur, für die verwüstenden Effekte der modernen Architektur, 
für brutale, erfolgsorientierte Verhaltensweisen der bourgeoisen Aufsteiger sowie für die 
geschmacklichen Greuel der Gründerjahre. Der gesellschaftlichen, hygienischen und 
ökonomischen Kehrseite der von ihnen rückblickend gepriesenen Ständegesellschaft 
schenkten sie jedoch keine Aufmerksamkeit.“ Sieferle 1984, S, 158-159. 

Zur Zivilisationsfeindschaft der deutschen Rechten ab dem 19. Jahrhundert bemerkt Hermann 
Glaser kritisch:  

„Die Zivilisationsfeindschaft eines Rousseau und der Antirationalisten war besonders in 
Deutschland auf fruchtbaren Boden gefallen, da sie die Möglichkeit bot, die eigene 
Rückständigkeit und Provinzialität ideologisch zu kaschieren. Während andere Nationen 
mit ausgeprägtem Rationalismus auf den Schock der Industrialisierung gelassener 
reagierten, die Probleme mit Hilfe von Vernunft und Verstand, Planung und Realismus 
angingen, reagierte die deutsche Seele, benachteiligt auch durch Restauration und 
Reaktion [...], mit Verdrängung und Flucht.“ Glaser 1985, S. 120. 

Zu der von der rechten Zivilisationskritik, insbesondere auch von völkischer Seite seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert betriebenen ideologischen Gegenüberstellung von Zivilisation 
und Kultur siehe zudem Beßlich 2000, S. 8-27. 

179 Siehe Sieferle 1984, S. 157-160. 
180 Siehe Reinecke-Altenau 1913b, S. 249-251.  
181 Siehe Reinecke-Altenau 1919a. 
182 Reinecke-Altenau 1919a. 
183 Reinecke-Altenau 1919a. 
184 Siehe im Anhangsband die Kapitel A.1.8, A.1.9 und B.1. 
185 Reinecke-Altenau 1919b. 
186 Beispiele hierfür finden sich etwa in Reinecke-Altenau 1919c, S. 14-15; Reinecke-Altenau 1919e, S. 

34-37; Reinecke-Altenau 1920b, S. 18-19; Reinecke-Altenau 1924a; Ark. 1925, S. 22-25; 
Reinecke-Altenau 1927e, S. 85-87; Reinecke-Altenau 1928c, S. 11-12; Reinecke-Altenau 
1928/´29e, S. S. 198-199; Reinecke-Altenau 1929e, S. 28-36; Reinecke-Altenau 1930k, S. 42; 
Reinecke-Altenau 1930l, S. 43; Reinecke-Altenau 1930m, S. 43; Reinecke-Altenau 1930p, S. 
152; Reinecke-Altenau 1930q; Reinecke-Altenau 1930r, S. 1-2; Reinecke-Altenau 1930t, S. IX-
XIII; Reinecke-Altenau 1930u, S. 115-116; Reinecke-Altenau 1930x; Reinecke-Altenau 1931b, 
S. IV-V; Reinecke-Altenau 1931h; Reinecke-Altenau 1931j, S. 28; Reinecke-Altenau 1931/´32b, 
S. 15-16; Reinecke-Altenau 1931/´32f, S. 81-84; Reinecke-Altenau 1932b, S. 50-52; Reinecke-
Altenau 1932c; Reinecke-Altenau 1933d, S. 198-199; Reinecke-Altenau 1934j, S. 274-275; 
Reinecke-Altenau 1934k, S. 422; Reinecke-Altenau 1934l, S. 423-424; Reinecke-Altenau 
1934m, S. 454-456; Reinecke-Altenau 1935a, S. 11-13; Reinecke-Altenau 1936l; Reinecke-
Altenau 1937h; Reinecke-Altenau 1937r, S. 329-330; Reinecke-Altenau 1938f, S. 246; 
Reinecke-Altenau 1939g, S. 66; Reinecke-Altenau Erscheinungsjahr unbekannt [zu Lebzeiten 
Karl Reinecke-Altenaus (n)] & Reinecke-Altenau Erscheinungsjahr unbekannt [zu Lebzeiten 
Karl Reinecke-Altenaus (o)]. 

187 Zum Kunstdiskurs in Hannover während der Zeit der Weimarer Republik und der Dominanz 
tradierter, konventioneller Malerei in der hiesigen bürgerlichen Kunstöffentlichkeit in diesen 
Jahren, insbesondere im Kunstverein Hannover, siehe Katenhusen 1998, S. 179-371 & 691-
718. 

188 Siehe Kunstverein Hannover e.V. [Hrsg.] 1927b, S. 26-27 sowie oben in Kapitel 5.2.1. 
189 Die vornehmlich das ländliche Leben in der niedersächsischen Provinz thematisierenden 

Ölgemälde des besonders in Norddeutschland auch noch lange nach seinem Tode sehr 
geachteten Malers, humoristischen Graphikers und Dichters Wilhelm Busch (1832-1908) zeigen 
ebenfalls in ihrer erdigen Tonigkeit und dem lockeren, teils impulsiven Pinselduktus eine 
deutliche stilistische Nähe zur holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Seine Bilder 
befinden sich in mehreren, von bürgerlicher Seite geförderten öffentlichen Kunstsammlungen 
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Norddeutschlands und sind unter dem bürgerlichen Kunstpublikum in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts – ähnlich wie die Werke Carl Spitzwegs – sehr beliebt. Reinecke-Altenau soll im 
Übrigen selbst Mitglied der in Hannover ansässigen Wilhelm-Busch-Gesellschaft gewesen sein 
(siehe im Anhangsband das Kapitel B.1).  
Zur Geschichte der in Hannover ansässigen Wilhelm-Busch-Gesellschaft siehe Herlt 2005, S. 8-
33.  

190 Siehe hierzu Glaser 1985, S. 120-121 & Kerbs, Diethart: „Kunsterziehungsbewegung und 
Kulturreform“; in: Kaschuba & Maase [Hrsg.] 2001, S. 380-381, 385-386 & 389-390. 

191 Die besondere Beziehung Karl Reinecke-Altenaus zur Malerei Ferdinand Hodlers wird gesondert, 
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5.3 Der Bergmann im Porträt:  

Der Holzschnitt „Harzer Bergmann“, 1930er Jahre 

 

5.3.1 Einführung / Annährung 

Der schwarzweiße Holzschnittdruck mit dem Titel „Harzer Bergmann“ (DG-42; siehe Abb. 

13) ist nicht datiert, kann aber zeitlich in der 1. Hälfte bzw. in die Mitte der 1930er Jahre 

angesiedelt werden. Die Maße des bedruckten Bereiches – und damit auch der hölzernen 

Druckplatte - betragen H 19,0 cm x B 17,6 cm. Als Signatur ist rechts unten – im Druck links 

unten erkennbar – das von Reinecke-Altenau in den 1930er Jahren zu seinem persönlichen 

Künstlersignet erwählte Wappenschild, das stark stilisiert in einfacher Linienkomposition eine 

Fichte an einem aufsteigenden Hang zeigt, in den Druckstock geschnitten. Zusätzlich findet 

sich die handschriftlich mit Kohlestift ausgeführte Signatur „Reinecke-Altenau“ auf dem 

Druck links unter dem Wappenschild außerhalb der Umrandung. Das best erhaltenste 

Exemplar dieses Holzschnittdruckes befindet sich in der Sammlung des Goslarer Museums 

und stammt ursprünglich aus dem Bestand des Goslarer Rathauses.214 Einige weitere 

Blätter sind in Privatbesitz erhalten.  

Ab ca. 1930 wendet sich Karl Reinecke-Altenau der Holzschnitttechnik zu, die er bis in die 

frühen 1940er Jahre, bis kurz vor seinem Tod, verstärkt einsetzt. Insgesamt 55 

unterschiedliche Holzschnitte sind bekannt;215 die konkrete Anzahl der Abzüge pro 

Druckplatte ist hingegen in den meisten Fällen – so auch hier - unklar.  

Die aus dem schweren und sehr harten Holz eines Birnbaums geschaffene Druckplatte 

dieses Holzschnittes ist 1,5 cm dick und hat - wie der Druck - die Maße H 19,0 cm x B 17,6 

cm. Sie ist im Nachlass des Künstlers erhalten geblieben und befindet sich heute in 

Privatbesitz (siehe Abb. 14). 

Der zeitgenössische Bergbau wird nur in zwei Holzschnitten thematisiert. Bei beiden liegt 

eine Auftragssituation vor. Den historischen Oberharzer Bergbau zeigt er in nur einem 

Holzschnitt, der von Reinecke-Altenau als Titelbild seines 1937 publizierten Buches „Die 

Reiche Barbara – Ein Bergmannsroman aus dem Oberharz“216 verwendet wird (siehe Abb. 

15).  

Der Holzschnitt „Harzer Bergmann“ gehört zu den Harzer bzw. Oberharzer Porträts, wovon 

der Künstler insgesamt 5 Stück anfertigt.217 Eine konkrete Auftragssituation für diese Arbeit 

ist nicht bekannt.   

Reinecke-Altenaus Holzschnitte sind sowohl zu seinen Lebzeiten als auch später - letztlich 

sogar noch heute - sehr populär im Oberharzer Raum: Zahlreiche dieser Graphiken finden 

Abdruck in meist regionalen, heimatlichen bzw. heimatschützerischen Zeitschriften. So wird 

auch der „Harzer Bergmann“ im Januar 1937 in der Zeitschrift „Niedersachsen“ abgedruckt 

und dient hier als Bildschmuck zu einem Textauszug aus jenem 1937er Roman des 

Künstlers.218 Zudem ist der offizielle Titel des Holzschnitts über diese Quelle überliefert. Im 

gleichen Jahr wird diese Druckgraphik im Zeitschriftenartikel „Er kennt jede Pflanze, jeden 
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Quell im Oberharz“, in dem Konrad Tegtmeier Reinecke-Altenaus Charakter und 

vielgestaltiges künstlerisches Werk beschreibt, publiziert.219 

Bereits im Jahr zuvor wird auf der „Kunstausstellung Bad Harzburg 1936“, die vom 9. bis 30. 

September 1936 in den Räumen des Kurhauses stattfindet, - laut unbebildertem (!) 

Ausstellungskatalog220 - ein Holzschnitt Reinecke-Altenaus für 10,- Reichsmark zum Verkauf 

angeboten, der den Titel „Oberharzischer Bergmann“ trägt und bei dem es sich sehr 

wahrscheinlich um den „Harzer Bergmann“ (DG-42) handelt. 

Einige Holzschnitte werden in den 1930er Jahren als Postkartenmotiv von der von Reinecke-

Altenau gegründeten und geleiteten Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst vertrieben. 

Besondere Beliebtheit erfahren die Originaldrucke unter den gesellschaftlich gehobeneren 

Schichten des Harzes als Wohnraumschmuck, als Wanddekoration in Harzer Gaststätten 

oder auch zur Ausschmückung von kommunalen Amtsstuben, wie das Exemplar im Goslarer 

Museum, das ursprünglich aus dem Goslarer Rathaus stammt, belegt. 

 

5.3.2 Bildbeschreibung 

Das nahezu quadratische, von einer breiten schwarzen Umrandung eingefasste Bild zeigt in 

einer unmittelbaren Nahsicht das mittig gesetzte, im Gegenlicht frontal bzw. nur leicht nach 

rechts gewandt gezeigte und von einer markanten schwarzen Umrisslinie 

zusammengehaltene Antlitz eines Mannes im fortgeschrittenen Alter. 

Seine muskulösen und knochigen Gesichtszüge sind kantig geschnitten, wirken hölzern 

verhärtet. Die Schädelform ist länglich. Unter wulstigen, schwungvoll angehobenen 

Augenbrauen blitzen die nach scharf links gewandten Augen zwischen leicht zugekniffenen 

Lidern hervor. Darunter graben sich tiefe Augenringe in das Antlitz. Über der kantigen, 

länglichen, kolbenförmigen Nase kommt es zwischen den Brauen zu einer ausgeprägten, tief 

geschnittenen Faltenbildung. Die zu eckigen, kantigen Gebilden zusammengefassten und 

von einer breiten, schwarzen Kontur umrissenen Ohrmuscheln stehen vom sich nach unten 

verjüngenden Schädelblock ab. Markant treten die Wangenknochen hervor. Durch den 

Wangenbereich verlaufen weitere tief einschneidende Faltenzüge senkrecht zum Kiefer hin. 

Über das klotzige breite Kinn zieht sich diagonal eine längliche, geschwungene Narbe.  

Der vermutlich geschlossene Mund ist durch einen breiten, buschig voluminösen, an den 

seitlich auslaufenden Enden nach oben angezwirbelten Schnauzbart tief verschattet. An den 

Seiten oberhalb der Ohren ist die Schädelkontur derartig scharf und glatt gezogen, dass hier 

keinerlei Haarwuchs erkennbar ist. Die versteifte Nackenlinie fällt glatt und vertikal in den 

knappen Kragen und steht letztlich rechtwinklig auf der etwa horizontal verlaufenden Linie 

der breiten Schultern.  

Vom Oberkörper sind lediglich die Schultern und der schmale hochgeschlagene Kragen 

einer dunklen, nahezu komplett als schwarze Fläche gezeigten Jacke erkennbar. Dieser 

schmale, 1/6 der Bildhöhe einnehmende schwarze Streifen des Oberkörpers geht bruchlos 

in die Außenkonturierung des Bildes sowohl unten als auch an den Seiten über.  
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Auf dem Haupt sitzt eine dunkle, ebenfalls größtenteils als schwarze Fläche angegebene, 

verbeulte, bis kurz über die Brauen gezogene Kappe, deren buckelige Umrisslinie oben 

direkt an die Bildkonturierung anstößt. Diese Kopfbedeckung nimmt eine Höhe von mehr als 

1/3 der gesamten Bildhöhe ein; das zwischen der schwarz gezeigten Kappe und der 

schwarzen Fläche des Schulterstreifens eingespannte Gesicht hingegen etwa die Hälfte der 

Bildhöhe. 

Da der Kopf im Gegenlicht gezeigt ist, sind die Gesichtszüge verdunkelt. Das Antlitz ist von 

schattierenden, eng beieinander liegenden, unregelmäßig vibrierenden und die Kopfform 

plastisch herausformenden Schraffurmustern überzogen, wodurch dem Gesicht eine hölzern 

anmutende Oberflächenstruktur verliehen wird. Zudem tauchen flächige, tief schwarze 

Schlagschatten den rechten Nasenflügel des Mannes, seine rechte untere Wangenpartie 

sowie den Bereich unter dem Schnauzbart in absolute Dunkelheit, so dass von einer 

weiteren Lichtquelle rechts vorne in Nasenhöhe außerhalb des Bildes ausgegangen werden 

kann. Dies kann auch an dem schraffierten, erhellten Streifen rechts an der Kappe 

abgelesen werden. Der links gezeigte Bereich des Nackens und der ohnehin nur recht 

kurze, hinter dem Stehkragen versteckte Hals sind in tiefes Schwarz verschattet.  

Die verhärtete, stocksteife, knorrige Mimik verleiht dem Gesicht einen ernsten, strengen, 

stolzen, eigenbrötlerischen bis misstrauischen und sturen Ausdruck. In den verschatteten 

Augenhöhlen geben zwischen den zugekniffenen, in Schwarz gezogenen Lidern zwei kleine 

weiße Punkte den nach links aus dem Bild gerichteten Blick des Mannes an. Ein 

Blickkontakt zum Betrachter wird so vom Protagonisten selbstbewusst unterbunden.  

Hinterfangen ist das klotzige, schwer wirkende Haupt von einem leeren Firmament: Von 

beiden Seiten verlaufen unregelmäßige horizontale Schraffuren in spitz zulaufenden 

schmalen Graten gegen den Schädel in der Bildmitte. Um den Kopf herum sind die Grate 

allerdings erkennbar in breiten Hieben aus der Druckplatte gehoben, so dass die Flächen 

unmittelbar an den Konturen des Kopfes weiß sind und somit die extreme 

Gegenlichtsituation betonen. Diese Freistellung des Hauptes aus den waagerecht von den 

Bildrändern strahlenartig auf den Kopf zulaufenden Schraffuren verleiht dem Gesicht des 

Mannes eine auratische Erscheinung. Dadurch, dass in den weiten, unregelmäßig 

herausgehauenen Flächen des Firmaments bruchstückhaft einige unförmig abstrakt 

erscheinende Grate stehen gelassen wurden, wird das ansonsten präzise ausgearbeitete 

Bild aufgelockert und gewinnt eine urwüchsige, vitale und vergleichsweise spontan und 

ungekünstelt wirkende Anmutung.  

 

5.3.3 Motivdefinition 

Die schwarze Jacke mit dem schmalen, aufgeschlagenen Kragen entspricht der tradierten 

Arbeitsbekleidung der Harzer, speziell der Oberharzer Bergleute. Ebenso weist die dunkle 

Kopfbedeckung in der typischen Form der >Harzer Mooskappe< auf die Identität der 

gezeigten Person als Bergmann der Harzer Montanregion hin, was auch bereits durch den 

aus dem Jahr 1937 überlieferten offiziellen Bildtitel „Harzer Bergmann“ angedeutet ist. 
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Der dargestellte Mann ist in einem fortgeschrittenen Alter von ca. 45 bis 65 Jahren. Seine 

von körperlicher Anspannung und Belastung gezeichneten Gesichtszüge lassen auf eine 

langjährige Berufserfahrung als Bergmann schließen. 

Der buschige, leicht angezwirbelte, viril und streng erscheinende Schnauzbart entspricht der 

zum Teil auf altdeutschen Bartformen des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit 

basierenden deutschen Bartmode des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und ist 

typisch für die wilhelminische Ära. Darüber hinausgehend sind derartige Schnauzbärte noch 

Jahre später bis weit in die 1930er Jahre vor allem unter älteren, jener kaiserzeitlichen Jahre 

entstammenden Männern – besonders unter der provinziellen Landbevölkerung und in der 

Arbeiterschicht - weit verbreitet. In der städtischen Bartmode der 1930er Jahre, also zur 

Entstehungszeit dieses Holzschnittes, gilt eine derartig unelegante, rustikal wirkende 

Schnauzbartform hingegen als unzeitgemäß, unschicklich oder gar ungepflegt. 

Diese wenigen äußerlichen Merkmale machen zusammengenommen deutlich, dass hier ein 

altgedienter, durchaus zeitgenössischer Bergmann des Harzes zu sehen ist. Da allerdings 

seine Kleidung der überlieferten heimischen Bergbautradition entspricht und auch seine 

Barttracht nicht den aktuellen, international geprägten Modeströmungen der 1930er Jahre 

nachkommt, sondern vielmehr aus einer weiter zurückreichenden, betont deutschen 

Tradition stammt, verweist diese besondere Erscheinung des Mannes auf Vergangenes, 

Tradiertes, kurzzeitige Modeerscheinungen Überdauerndes und Bodenständiges. 

 

5.3.4 Formale Analyse 

Das Bild ist durch eine große Nähe und unausweichliche Unmittelbarkeit des Betrachters 

zum monolithisch in der Bildmitte erscheinenden Haupt des Protagonisten geprägt, der 

senkrecht aus der die volle Breite einnehmenden Schulterpartie bis direkt gegen den oberen 

Bildrand ragt. Die Figuration ist somit in die Rahmung eingespannt. 

Durch die Alleinstellung des Kopfes vor dem entleerten Firmament und durch die 

auratisierende Gegenlichtsituation, die durch die horizontal von den beiden Seitenrändern 

zur Mitte spitz zulaufenden Grate verstärkt wird, wird der Schädel des Mannes als 

wesentliches Bildthema vorgestellt und die sich zwischen den schwarzen Flächen der Kappe 

und der Schultern abspielende, knorrige Mimik des Gesichtes hervorgehoben. 

Die Formen sind vereinfacht, unregelmäßig und zu kantigen, angespannten Gebilden 

verschränkt wiedergegeben. Die Gegenständlichkeit des Gezeigten bleibt dabei stets 

gewahrt. 

Sowohl der einfache, strenge, statische, geradezu phallisch wirkende kompositorische 

Aufbau der Bildfiguration als auch die geschlossene, klobige, blockartige und von einer 

dicken, kantigen, dunklen Konturierung kraftvoll zusammengefasste Formgebung, die 

geschlossene schwarze Ausfüllung der Flächen der Kappe, der Jacke und der tiefen 

Schlagschatten im Gesicht sowie die hölzern wirkende ungleichmäßige Schraffierung der 

Hautpartien und des Bartes erzeugen einen Ausdruck von Schwere, Festigkeit und 

Unverrückbarkeit. 
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Innerhalb dieser sehr statischen Gesamtkomposition erzeugen die ungleichmäßig 

angelegten, zu den Enden hin ausfransenden schraffierten Strukturen, die in ihrer 

unregelmäßig geschwungenen Linienführung an Holzmaserungen erinnern, Spannung und 

urwüchsig wirkende Vitalität. Zudem dienen sie neben den Schlagschatten der plastischen 

Formbildung der Gesichtszüge. Die ausgeprägten schwarzen Konturen, die sogar den 

Schnauzbart umranden, versuchen diese Strukturen zu bändigen und verdichten sie zur 

klobigen festen Körperlichkeit des Schädelblocks. Eine gewisse Anspannung zwischen der 

versteiften, dicken Konturierung und den eingefassten, nach außen drängenden, 

vibrierenden Schraffurmustern bleibt vorhanden. 

Spannungsreich und effektvoll gestaltet sich auch das hier nur mit tief schwarzer Farbe auf 

rein weißem Untergrund gebildete Chiaroscuro, bei dem die einander in einem absoluten 

Hell-Dunkel-Kontrast gegenüberstehenden Helligkeitswerte von Schwarz und Weiß an 

klaren Grenzlinien hart aufeinandertreffen. Weiche Helligkeitsübergänge gibt es nicht. Das 

Bild wirkt somit überaus prägnant. 

Der Holzschnitt ist eine Hochdrucktechnik, d. h. dass die erhobenen Partien der Druckplatte 

die Druckfarbe auf das Blatt übertragen, wohingegen die ausgehobenen, also unteren 

Partien auf dem Abzug weiß erscheinen (siehe Abb. 14).  

Die spezielle Holzschnitttechnik, der sich Reinecke-Altenau auch bei diesem Bild 

vornehmlich bedient, ist der Weißlinienschnitt. Hierbei werden nach der Vorzeichnung des 

Motivs auf die Druckplatte in Bleistift die bildbestimmenden Linien mit dem Werkzeug, einem 

Geißfuß, einem Hohleisen oder einem Messer, direkt aus dem Holz gehoben. Im Druck 

erscheint das Bild schließlich so, als lägen die weißen Linien und Flächen auf schwarzem 

Untergrund. Diese Technik ermöglicht eine relativ spontane, impulsive Herangehensweise.  

Im Gegensatz dazu werden beim Schwarzlinienschnitt zunächst die bildbestimmenden 

Linien auf die Druckplatte gezeichnet, dann aber nicht diese Linien herausgeschnitten, 

sondern die Flächen zwischen ihnen, so dass die bildbestimmenden Linien als Grate 

herausstehen. Beim Schwarzlinienschnitt wirkt das Bild wie eine Zeichnung, bei der 

schwarze Linien auf weißem Grund erscheinen. Diese Technik verlangt im Vergleich zum 

Weißliniendruck ein weit höheres Maß an Kontrolle und Konzentration und zeichnet sich 

durch eine kleinteilige, noch deutlich zeitintensivere Arbeitsweise aus. 

Reinecke-Altenau wendet den Schwarzlinienschnitt hier nur bei kleineren Bilddetails sowie – 

am deutlichsten erkennbar – bei der Ausformung der Außenkonturierung der Formen an.  

Vor allem ist dieses Bild aber von ungleichförmigen, lebhaften weißen, auf schwarzem 

Grund erscheinenden Strukturen bestimmt, die in freier Handhabung des Werkzeuges in 

Weißlinienschnitttechnik aus der Druckplatte gehoben sind. Bei den sehr feinen, engen 

Linien und Schraffuren der Kleidung, des Bartes, des Gesichtes und der seitlichen Grate 

verwendet der Künstler ein Messer. Lediglich die etwas breitere senkrechte Nasenlinie ist 

mit einem Geißfuß herausgehoben. Des Weiteren sind die weißen, den Kopf 

hinterfangenden Flächen mit einem breiten Hohleisen aus dem Holz gehauen, was zu den 

Seiten an den rundlich auslaufenden, breiten Zügen erkennbar wird.  
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Durch die gekonnte Anwendung des Weißlinienschnitts gelingt es Reinecke-Altenau, dem 

Bild eine vitale, nicht vollends kontrollierte, spontane und wild bewegte Erscheinung zu 

verleihen. Die Darstellungstechnik dient somit maßgeblich der Charakterisierung des 

dargestellten Protagonisten, der letztlich als rauer, ungebändigter Naturbursche erscheint.  

Zwar wirkt der Druck recht grob und spontan, doch zeigt sich bei der Begutachtung des 

Druckstocks, dass die Linien sehr fein mit einem Messer, abgesehen von der Nasenlinie 

nicht einmal mit einem Geißfuß, herausgearbeitet sind. Die Schnitzarbeit erscheint 

ausgesprochen filigran und lässt erkennen, dass der Künstler die Schnitte keinesfalls eilig 

ausführt, sondern sehr konzentriert und kleinteilig arbeitet und dabei eine enorme 

Fingerfertigkeit unter Beweis stellt. 

Die 1,5 cm dicke Druckplatte besteht aus äußerst hartem und widerstandsfähigem Holz der 

Birne. Die besondere Härte dieses speziellen Werkstoffes ermöglicht zum einen eine recht 

präzise Linienführung, wozu allerdings eine erhöhte Kraftaufwendung nötig ist. Andererseits 

erlaubt dieses sehr feste Holz eine relativ hohe, bestenfalls gar dreistellige Zahl an qualitativ 

weitestgehend unveränderten Abzügen. 

Für den Druck verwendet Reinecke-Altenau Längsholz, so dass die Maserung senkrecht 

zum Motiv verläuft. Im fertigen Druck ist die ohnehin sehr feine Maserung des harten 

Birnbaums allerdings nicht erkennbar.  

 

5.3.5 Werkimmanente Bildinterpretation 

Die Unmittelbarkeit und Nähe des Mannes macht eine Konfrontation und 

Auseinandersetzung des Betrachters mit ihm unausweichlich. Die Informationen, die der 

Protagonist mit seiner Erscheinung, seinem Gesicht und seiner Kleidung über sich gibt, sind 

auf das Wesentlichste reduziert und dadurch konzentriert in ihrer Aussagekraft: 

Sein leicht angezwirbelter, buschiger, unmodischer Schnauzbart zeugt von Strenge, 

Autorität, Männlichkeit und provinzieller Bodenständigkeit. 

Die gezeigte Arbeitskleidung des Bergmannes, sowohl die Jacke als auch besonders die 

verbeulte, speckige Kappe auf seinem Haupt, macht deutlich, dass sie von ihrem Träger 

schon sehr lange in Gebrauch ist.  

Von einer derartig lang anhaltenden physischen Arbeitsbelastung zeugt auch das 

ausdrucksstarke, mimisch versteifte Gesicht des gealterten Bergmannes: Lederige, von 

Falten und Narben zerfurchte Haut spannt sich zäh und eng über seinen kantigen Schädel. 

Kiefer- und Wangenknochen wölben sich raumgreifend hervor. Muskelpartien sind verhärtet. 

Die einzelnen Teile des Kopfes erweisen sich im Detail als kantige, geballte Formen. 

Dieser Ausdruck von Härte und Zähigkeit wird in seiner grimmigen Mimik fortgesetzt: Das 

Haupt ist selbstbewusst erhoben. Die angespannten, versteiften Gesichtszüge vermitteln 

Ernsthaftigkeit, Härte, Strenge und Selbstdisziplin. Das Kinn ist stolz hervorgeschoben. Sein 

unter dem Schnauzbart verschatteter, geschlossener Mund zeugt von Schweigsamkeit. 

Seine schwungvoll angehobenen Brauen und sein aus verdunkelten Augenhöhlen 

aufblitzender Blick bezeugen Wachheit und geistige Regsamkeit.  
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Allerdings gilt diese Aufmerksamkeit nicht dem Betrachter: Der Bergmann ist zwar in das 

Zentrum des Bildes gerückt, erscheint nah und unmittelbar, doch verweigert er dem 

Rezipienten jeglichen Blickkontakt. Der Protagonist hat seinen Kopf leicht nach rechts am 

Betrachter vorbei gewandt und blickt dabei scharf an ihm vorbei, so dass sich der Rezipient 

zwar im Gesichtsfeld des Bergmannes wissen darf, von diesem aber trotzig ignoriert wird. 

Dieser verschließt sich, erlaubt dem Betrachter keinen Blick in seine Augen und damit in die 

Tiefen seiner Seele, bleibt dadurch trotz aller körperlichen Nähe unnahbar. Dies lässt auf ein 

ausgeprägtes, von Stolz und Eigensinn erfülltes Selbstbewusstsein schließen, auf enorme 

Charakterstärke und an Rücksichtslosigkeit grenzende Souveränität des Bergmannes 

gegenüber seiner Umwelt. 

Die unregelmäßigen, schraffiert wirkenden linearen Texturen, die sein Gesicht überziehen, 

erinnern an Holzmaserungen und geben der Oberfläche seines Antlitzes eine schroffe, 

markig hölzerne Erscheinung. Zugespitzt formuliert wirkt der Bergmann so, als sei er nicht 

von einem Künstler, also einem rational vorgehenden Individuum, dargestellt worden, 

sondern selbst infolge eines rein natürlichen, von Menschenhand unbeeinträchtigten 

Prozesses organisch aus Holz gewachsen und lediglich durch seine hölzerne Materialität 

und Witterungsbedingungen geformt worden. Damit verweist diese besondere 

Darstellungsform nachdrücklich auf die Materialität des vom Künstler behandelten 

Werkstoffes, auf das harte Holz der Druckplatte.  

Zudem ließen sich die durch die Materialität des Holzes vorgegebenen Eigenschaften 

letztlich auch auf den Charakter des abgebildeten, in seinem harten Bergmannsberuf 

gewachsenen Mannes übertragen: Urwüchsigkeit und Naturverwachsenheit bestimmen 

demnach seine Existenz. Knorrig und stocksteif stellt er sich mit seinem von Mühsal und 

Wetter gegerbten, festen Gesicht selbstbewusst dem Betrachter gegenüber und verweigert 

zugleich stolz, trotzig und eigensinnig den Kontakt zu ihm. 

Wie die Gesichtszüge des Bergmannes selbst ist auch der unkonkrete Umraum, also das 

hinterfangende Firmament, von derartigen urwüchsig hölzern wirkenden Strukturen 

bestimmt. Der Mensch und sein natürliches Umfeld erscheinen von der gleichen 

ursprünglichen, vibrierenden Vitalität erfüllt, erweisen sich so als einander wesensverwandt. 

Die markanten, tief schwarzen Konturen verstärken den Ausdruck von Kraft und Härte, vor 

allem weil die Umrisslinien hier zudem die Funktion übernehmen, die wild bewegten 

Texturen des Gesichtes im Zaum zu halten und an die straffe, geschlossene Kopfform zu 

binden. 

Die hier präsentierten Gesichtszüge wirken zwar relativ individuell, aber vereinfacht. Es sind 

lediglich Merkmale betont, die von Strenge, Härte und Kraft zeugen, so dass sich letztlich die 

Physiognomie als idealisiert erweist. Der dargestellte Mensch wird aus seiner Individualität 

zu einem typenhaften, heroisch anmutenden, allgemein gültigen Ideal erhoben.221 Diese 

Darstellung ist somit keinesfalls realitätsnah oder dokumentarisch, sondern dient der 

Verherrlichung des Bergmannsstandes, für den dieser Mann hier stellvertretend steht:222 

Besondere ethische Wertigkeiten können aus dieser von Reinecke-Altenau 
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wiedergegebenen ausdrucksstarken Erscheinung abgelesen werden, die letztlich nicht nur 

auf ein Individuum zu beziehen seien, sondern auf eine ganze Personengruppe, nämlich auf 

den Stand des Harzes Bergmannes.  

Diese Stellvertreterfunktion des dargestellten Menschen für eine ganze regionale 

Berufsgruppe wird auch in der offiziellen zeitgenössischen Betitelung des Bildes mit der 

verallgemeinernden, nicht auf eine konkrete Person bezogenen Bezeichnung „Harzer 

Bergmann“ deutlich. 

Eine besondere auratische Verklärung und damit eine aus der Alltäglichkeit erhebende 

Aufwertung erhält dieser Idealkopf durch die effektvolle Gegenlichtsituation, den weißen, den 

Schädel hinterfangenden >Lichthof< und durch die parallelen, von den Seiten zum Kopf hin 

spitz zulaufenden, strahlenförmigen Linien. 

Bei aller handwerklichen Finesse in der Ausführung dieses Holzschnittes, was sich 

besonders an den sehr feinen, mit einem Messer gezogenen Schnitten der Gesichtszüge 

und der seitlichen Schraffuren in der harten und sich dadurch für ein präzises Arbeiten 

anbietenden Druckplatte erkennen lässt (siehe Abb. 14), versucht der Künstler artifiziell 

anmutende Momente weitestgehend zu vermeiden: Durch eine unregelmäßige, organisch 

anmutende Linieführung, eine grob und klobig wirkende Formauffassung und erkennbar 

spontane und impulsive Hiebe mit dem Hohleisen im Bereich des Firmaments, die der feinen 

Linienführung des Gesichtes entgegen stehen, versucht er den Eindruck von Künstlichkeit 

bzw. >Gekünsteltheit< mittels einer demonstrativ urwüchsig wirkenden Bilderscheinung zu 

unterbinden.  

Auffällig ist, dass die Abzüge letztlich deutlich rauer und bewegter erscheinen, als es sich 

beim Betrachten der weitenteils – abgesehen von den entleerten Partien des Himmels - sehr 

feingliedrigen Druckplatte vermuten ließe.  

Reinecke-Altenau beweist hierbei nicht nur seine Beherrschung der handwerklichen 

Technik, die ihn mittels einer gekonnten Anwendung der Schnitztechnik zu derartigen 

subtilen Momenten von Spontaneität, Ursprünglichkeit und Natürlichkeit befähigt. 

Gleichzeitig äußert er hierdurch sein künstlerisches Selbstverständnis, das maßgeblich 

bestimmt ist durch seine Hinwendung zur rauen Natur seiner Oberharzer Heimat und zum 

bodenständig und volkstümlich erachteten Handwerk. 

 

5.3.6 Werktranszendente Bildinterpretation 

Die Mooskappe und die Jacke der traditionellen bergmännischen Arbeitskleidung des 

Harzes zeigen an, dass sich ihr Träger mit der hiesigen Bergbautradition identifiziert, sich 

dadurch auch als Vertreter der Harzer Heimat begreift. Zudem verweist die spezielle, einer 

altdeutschen Tradition entlehnte Schnauzbartform des Mannes darauf, dass er sich nicht 

dem gegenwärtigen Modebewusstsein der 1930er Jahre verpflichtet fühlt, sondern einer als 

altüberliefert geltenden deutschen >Stammesart< und den damit verbundenen 

Wertevorstellungen. 
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In seiner Traditionalität, Heimatverbundenheit und deutlich geäußerten Charakterstärke 

entspricht dieses Porträt in seiner Idealität dem althergebrachten, kulturell verfestigten 

Bergbau-Mythos des Oberharzes.  

Hingegen ist diese Bildthematik des Bergbaus zum Zeitpunkt der Publikation dieses 

Holzschnittes im Jahr 1937 im Harz mit einer gewissen neuartigen zutiefst bitteren Wertigkeit 

behaftet: Aufgrund der umfassenden Bergwerks- und Hüttenstillegungen im Jahr 1930 hat 

das bergbauliche Harzer Selbstverständnis immens gelitten.223 In weiten Teilen des 

Oberharzes ist die Erzförderung und -verarbeitung eingestellt. Eine extrem hohe 

Arbeitslosigkeit und massive gesellschaftliche Verelendungserscheinungen sind die Folge. 

Der wirtschaftliche Strukturwandel ist nicht mehr nur schleichend, sondern schlagartig in 

Form einer ökonomischen und sozialen Katastrophe spürbar und führt so notgedrungen zu 

einem Bewusstseinswandel innerhalb der hiesigen Bevölkerung, wonach die 

Montanindustrie nun nicht mehr als die wesentliche zukunftsfähige Schlüsselindustrie der 

Region angesehen werden kann.  

Die Darstellung eines eigenbrötlerischen, trotzigen alten Bergmannes gewinnt vor dem 

Hintergrund dieser zeitgenössischen schwerwiegendsten und nachhaltigsten Krise des 

Oberharzer Bergbaus eine besondere Bedeutung: So kann zum einen berechtigt 

angenommen werden, dass hier ein nicht mehr erwerbstätiger Bergmann gezeigt ist, werden 

bei den Stillegungen 1930 von der Preussag doch die älteren Beschäftigten, die über 50 

Jahre alt sind, vornehmlich in den verfrühten Ruhestand entlassen.224 

Zum anderen repräsentiert der dargestellte Typ trotz dieser realen Misere weiterhin 

standhaft die tradierten bergmännischen Tugenden, zeigt sich sowohl über seine 

althergebrachte bergmännische Arbeitstracht als auch durch seine gebieterische Mimik als 

stolzer, eigensinniger und weiterhin selbstbewusster Vertreter des Harzer Bergbaus und 

erfährt als solcher in diesem Bild eine besondere Auratisierung. Mit diesem unbeirrt 

souveränen und trotzigen Idealtypus setzt Reinecke-Altenau dem zeitgenössischen 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutungsverlust des Harzer Bergbaus einen 

markanten Akzent entgegen: Der Künstler hält an der bergbaulichen Tradition der Heimat als 

wichtiges Identifikationsmoment mit dem Harz fest. Der erfahrene und störrische alte Harzer 

Bergmann, der sich bei all der in seinen Gesichtzügen verzeichneten Mühsal seiner Existenz 

nicht einmal die Blöße gibt, sich in die Augen schauen zu lassen, kann geradezu als Symbol 

für diese konservative, auf heimatliche Traditionen beharrende Haltung gedeutet werden: 

Egal wie furchtbar die Lebenslage auch sein mag, ein derartig charakterisierter Menschentyp 

trägt auch die schlimmste Krise erhobenen Hauptes, ist er sich seiner bedeutungsvollen 

Verwurzelung in seinem Berufsstand und seiner Heimat doch weiterhin bewusst. Seine 

Würde ist und bleibt ungebrochen. 

Eine derartige Verknüpfung von bergmännischem Selbstbewusstsein und Heimattreue 

nimmt Reinecke-Altenau auch zeitgleich in seiner schriftstellerischen Arbeit vor: 1931225 

verfasst er voll Schwermut und Trotz angesichts der Stillegung weiter Teile der Oberharzer 

Montanindustrie durch die Preussag im Vorjahr - während grassierender sozialer 
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Verelendungen unter den erwerbslosen Bergleuten und drohenden Abwanderungen - das 

Gedicht „Ein neues Lied auf eine alte Weise“. Mit dem im Titel abzulesenden offensichtlichen 

Hinweis, sich mit diesem neuen, höchst aktuellen Lied einer tradierten bergmännischen 

Dichtform zu bedienen, veröffentlicht er diesen Text gleichzeitig im Oberharz im 

„Allgemeinen Harz-Berg-Kalender 1932“ und im nordwestlichen Harzrand im „Goslarer 

Bergkalender 1932“.  

In den ersten drei Strophen verweist Reinecke-Altenau auf den einstigen, nun aber 

verflogenen Ruhm des jahrhundertealten Harzer Bergbaus, dessen unwiderrufliches Ende er 

desillusioniert konstatieren muss. Die tatsächlichen, rational begründbaren Ursachen für 

diese Krise, die in der Erschöpfung der wirtschaftlich abbaubaren Erzvorkommen zu sehen 

sind, benennt der Autor nicht, der – wie viele seiner Harzer Zeitgenossen - sich dieser 

Tatsache womöglich auch nicht bewusst ist. Schließlich deutet er in der 3. Strophe den 

montanwirtschaftlichen Niedergang seiner Heimat irrational und gleichfalls mythisierend als 

unabwendbaren Schicksalsschlag, der den Bergmann in eine tiefe Trauer werfe und ihn zum 

Auswandern zwinge.226 

In der 4. und abschließenden Strophe ist hingegen tröstend und selbstvergewissernd zu 

lesen:  

„Doch seht, die Tanne grünet noch, 

Am Berg rauscht stolz der Wald. 

Es blieb uns unsre Heimat doch, 

Vom Hirtenhorn durchhallt, 

Es blieb die alte Bergmannstreu! – 

Der Heimat schwör´n wir sie aufs neu 

Und reichen uns die Hände drauf: 

Glückauf, Glückauf, Glückauf!“227  

Dass diese vermeintliche „Bergmannstreue“ gegenüber der Oberharzer Heimat letztlich auch 

nur ein Mythos ist und bereits in der Vergangenheit, etwa im 19. Jahrhundert, aufgrund des 

allmählichen Niedergangs des hiesigen Bergbaus Abwanderungen zu neuen 

Erwerbsmöglichkeiten, zum Teil sogar nach Übersee, stattgefunden haben und auch in 

seiner unmittelbaren Gegenwart Abwanderungen aus der von wirtschaftlichem und sozialem 

Elend gezeichneten Region stattfinden, übersieht Reinecke-Altenau in seiner idealisierten 

Vorstellungswelt bzw. verdrängt dies. Und inwieweit die hier vom Künstler als 

identitätsstiftender Wert präsentierte Heimat, ihre Landschaft und Volkskultur, den 

arbeitslosen und damit ihrer Existenzgrundlage beraubten Bergarbeitern angesichts ihrer 

verzweifelten Lage Trost und Hoffnung spenden soll, ist auch fraglich. Dass nur mittels 

Traditionsbewusstsein und Heimattreue die Krise gemeistert werden könne, wirkt letztlich 

höchst irrational und realitätsfremd.  

Die Popularität derartiger Äußerungen des Künstlers zu seiner Zeit zeigt hingegen, dass 

viele seiner Zeitgenossen die Ansicht teilen, dass durch eine Rückbesinnung auf heimatliche 

Werte die krisengeschüttelte Gesellschaft gesunden könne. 
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In diesem Bedeutungszusammenhang ist auch der im Holzschnitt gezeigte „Harzer 

Bergmann“ zu sehen: Auch er repräsentiert in seiner mit Stolz getragenen Harzer 

Arbeitstracht jene vom Lied beschworene „alte Bergmannstreue“ zur Heimat. Damit 

entspricht dieses Bild der vom Nationalsozialismus propagierten ideologischen Vorstellung, 

wonach dem Bergmann als Vertreter eines typisch deutschen Urgewerbes und dadurch als 

Hüter eines ursprünglichen, bodenverwachsenen Volkstums eine gesellschaftliche 

Vorbildfunktion zur Etablierung einer arischen Herrenrasse zuerkannt wird.  

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 1. Mai 1936 hebt der Goslarer Heinrich Karstens diese 

weltanschauliche Aufwertung des Bergmannsstandes in der Ausgabe der für die Harzer 

Montanbetriebe herausgegebenen „Preußag-Werkszeitung“ vom 3. Mai besonders hervor:228 

Unter der Überschrift „Nationalgefühl – Volkstum – Volkskunde“ setzt er zur Legitimation 

seiner Forderungen nach verstärkten volkskundlichen Studien und nach intensiver Pflege 

heimatlichen Brauchtums dem Aufsatztext ein Zitat Adolf Hitlers aus dessen NS-

ideologischem Grundsatzwerk „Mein Kampf“ voran:  

„So ist die Voraussetzung zum Bestehen eines höheren Menschentums [...] das 

Volkstum, das hierzu befähigt ist.“229  

Diesen ideologischen Anspruch bezieht Karstens in seinem Aufsatz insbesondere auf 

gewisse Berufsgruppen, zu denen er auch den Harzer Bergmann zählt:  

„Das deutsche Land ist reich an volkstümlichen Gütern; der Harzer Bergmann, der 

Winzer am Rhein, der ostpreußische Bauer, der Fischer auf Rügen, der Schiffer von 

den friesischen Inseln, der schlesische Weber, der bayerische Senn, sie alle und viele 

andere deutsche Volksgenossen sind zu Hütern und Trägern uralten, 

bodenverbundenen Volksgutes geworden.“230  

Die idealisierten kraftvollen Gesichtszüge des dargestellten Bergmannes entsprechen 

zudem den physischen Eigenschaften, welche die nationalsozialistische Rasselehre als 

typisch für den arischen nordischen Menschen ansieht und zur damaligen Zeit allerorts 

propagiert:231 Schmale Gesichtsform, längliche Nase, energisch geschwungene Brauen, tief 

liegende Augen, knochige hohe Wangenknochen und ein festes hervorstehendes Kinn, dazu 

eine senkrechte Nackenpartie und hohe Schultern.232 Somit wird der von Reinecke-Altenau 

präsentierte Bergmannstyp nicht nur dem NS-Rasseideal gerecht sondern er ließe sich zur 

damaligen Zeit auch mühelos zur Veranschaulichung und Bindung dieser Ideologie an den 

Harzer Kulturraum nutzen: Denn dieser idealtypische Bergmann repräsentiert nach 

zeitgenössischer NS-Deutung nicht nur seinen regionalen provinziellen Heimatraum, 

sondern zudem eine rassisch aus dem Urgermanentum überlieferte Höherwertigkeit. Er 

kann also aus nationalsozialistischer Perspektive nicht nur kulturell als Vertreter 

ursprünglichen Volkstums gesehen werden, sondern auch rassisch als Musterbeispiel 

gelten.  

Diese enge Heimatbindung und Urwüchsigkeit äußert sich nicht nur über die volkstümliche 

Kleidung und die rustikale, vermeintlich auf der nordisch-germanischen Rassezugehörigkeit 

basierende Physiognomie, sondern insbesondere auch im gesamten, von der speziellen 
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Darstellungstechnik Reinecke-Altenaus abhängigen Erscheinungsbild des Bergmannes: Die 

klobig geformten, zerklüfteten Gesichtszüge des Protagonisten erscheinen durch die engen, 

ungleichmäßigen Schraffurtexturen herb, rau, aufgewühlt und von Naturkräften gegerbt, 

weisen somit die gleichen äußerlichen Charakteristika auf, die Reinecke-Altenau in seinen 

Holzschnitten auch der Harzer Landschaft bzw. dem Harzer Kulturraum zuspricht (vergleiche 

Abb. 16 & 17): Auch in diesen Landschaftsbildern überziehen dynamische, variierende und 

organisch geformt scheinende schraffierte Texturen die Wälder, Wiesen und Gesteinsformen 

sowie die hölzernen Bergmannshäuser. Auch hier weisen die Objekte, seien es Felsen, 

Baumstämme oder Bergrücken, die gleichen schweren, kantig, nur grob behauen wirkenden 

Formen auf, wie der Kopf dieses Bergmannes. Insofern lässt sich das Gesicht des Mannes 

auch als Landschaftsform bzw. analog zur Harzer Landschaft deuten: Beide, der Harzer 

Bergmann und sein heimatlicher Landschaftsraum spiegeln die gleichen charakterlichen und 

seelischen Wesensmerkmale, zeigen sich von den gleichen Naturkräften geformt, 

erscheinen einander art- bzw. nach damaligem völkischen Verständnis der Blut-und-Boden-

Ideologie gar seelenverwandt.  

Nach dieser zivilisationskritischen völkischen Variante der Blut-und-Boden-Theorie könne 

der gesunde Mensch nur im ländlichen Raum heranreifen, da sein Blut in einem rational 

nicht begründbaren Kausalzusammenhang zu seinem Heimatboden stünde, letztlich der 

Umraum die Reinheit der Rasse sowie die seelischen und charakterlichen Eigenschaften 

eines Menschen bestimme.  

Innerhalb dieses romantischen konservativen Mythos´ wird dem urbanen, industrialisierten 

Raum die Fähigkeit zu einer positiven Wesensbildung für den Menschen grundsätzlich 

abgesprochen. In der zum >Rassengrab< erklärten Großstadt komme es durch die hier 

aufeinandertreffenden verschiedenartigen bzw. verschiedenrassischen Menschengruppen 

zu einer Vermischung unterschiedlichster, zum Teil minderwertiger rassischer Elemente, die 

vor allem im Proletariat, das in erster Linie mit dem Schreckgespenst der >Vermassung< in 

Verbindung gebracht wird, wiederzufinden seien.  

Aus diesem Gemenge an antiurbaner, antiindustrieller und antiemanzipatorischer 

Zivilisationskritik und völkischer Rassentheorie ergeht schließlich nicht nur die Forderung 

nach Heimatschutz, sondern vielfach auch nach einer Rassenhygiene, nach einer 

Heranzüchtung rassisch hochwertiger Menschen, was nach dieser Theorie nur in einer 

traditionsorientierten Gesellschaft in einem naturnahen Raum geschehen könne. Gerade an 

diesen rassentheoretischen Ideologiemomenten, die bereits im 19. Jahrhundert entwickelt 

und im deutschen (Bildungs-)Bürgertum popularisiert werden, können sich schon zeitlich vor 

(!) den Nationalsozialisten antisemitische Tendenzen in der Blut-und-Boden-Theorie des 

zivilisationskritischen völkischen Lagers festsetzen.233  

Reinecke-Altenaus Heimatverständnis, das für seine Weltanschauung grundlegend ist und 

das er ab den 1910er Jahren zunächst nur vereinzelt schriftlich erläutert, ab den 

ausgehenden 1920er Jahren allerdings zur Stützung seines heimatschützerischen 

Programms verstärkt anführt, überschneidet sich in einigen wesentlichen Punkten mit einem 
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derartigen zivilisationskritischen, antiurbanen und antiindustriellen Blut-und-Boden-Konstrukt 

der völkischen Tradition:  

Reinecke-Altenaus Weltbild wird grundlegend vom Gedanken eines Dualismus bestimmt, 

wonach eine als Ideal begriffene Sphäre von >Heimat< aus Natur und Volkskultur, die 

gemeinsam den Charakter einer Landschaft prägten,234 der charakterlosen Zivilisation 

gegenüberstehe, welche als fortschreitendes Zerstörungsprinzip mit Industrialisierung, 

Kapitalwirtschaft und Urbanität die natürlichen wie kulturellen Eigenarten verschleife und mit 

neuartigen, artfremden und an sich wertlosen Gestaltungsformen, etwa mit 

Stahlbetonbauten, breiten Asphaltstraßen, Kinovergnügen, Jazzmusik, Reklameschildern 

oder Kitschprodukten, überforme und dadurch vernichte.235 

Und nicht nur die Volkskultur wirke sich prägend auf den Charakter einer Landschaft aus. 

Umgekehrt seien die enge Bindung des Menschen an die heimatliche Natur und seine 

Zugehörigkeit zu einem Volkstum grundlegende Voraussetzungen zur Bildung eines 

„Heimatgefühls“.236 Durch dieses rational nicht fassbare, sondern seelisch wie emotional 

spürbare >Heimatgefühl< fühle sich der Mensch schicksalhaft mit seiner Heimat, mit deren 

Natur und Volkstum verbunden, was nicht nur seine kulturelle Prägung und seinen Charakter 

bestimme, sondern für den heimatverbundenen Menschen zudem das höchste nur denkbare 

Glück darstelle. >Heimat< wird bei Reinecke-Altenau so zu einer rational nicht vollends 

ergründbaren, metaphysisch erfahrbaren, geradezu religiös verehrten, identitätsstiftenden 

Wertigkeit überhöht. 

So geht er weiterhin davon aus, dass die menschliche Seele der Naturnähe und des 

Bewusstseins einer Heimatzugehörigkeit bedürfe, um gesund zu sein. Dies könne nur in 

einem ländlichen, als Heimat betrachteten Raum geschehen, dessen natürliche 

landschaftliche und volkskulturelle Eigenarten alleinig im Stande seien, dem Menschen 

seelischen Halt und ethische Orientierung zu geben. Währenddessen werde in der 

Großstadt zwar das rational begreifbare Wissen gefördert, doch auch eine 

>Gleichmacherei<, also eine Auflösung ursprünglicher und wertvoller volkskultureller Werte 

betrieben, so dass der urbane Mensch hier trotz aller intellektuellen Bildung, trotz materieller 

Sicherheit und zivilisatorischer Bequemlichkeiten keinen heimatlichen Rückhalt finden könne 

und seelisch veröden müsse.237 Irrationale seelische Wertigkeiten seien letztlich für den 

kulturellen und ethischen Stellenwert des Menschen bedeutender als Rationalität und 

Bildungswissen.    

Die Abhängigkeit des Wertes >Heimat< von einer ganz speziellen Volkskultur und einer 

bestimmten Naturlandschaft, also die Notwendigkeit einer konkreten räumlichen Bindung 

von >Heimat< an ein bestimmtes Territorium, untermauert Reinecke-Altenau, indem er 

beispielhaft den Harzer Menschen, wozu er sich auch selbst zählt, zum 

„Schollengebundenen“ erklärt, der an seinen als mütterliche Macht empfundenen 

Heimatboden hänge,238 was auch in seinem oben bereits zitierten, mythisch verbrämten 

Gedicht „Ein neues Lied auf eine alte Weise“ von 1931 über die „Bergmannstreue“ selbst 

des arbeitslosen Harzer Bergmanns zur Heimat ansatzweise deutlich wird. Nur der eine 
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bestimmte, als heimatlich empfundene Erdboden, durch den der Schollenbewohner seelisch 

geformt worden sei und mit dem er sich schicksalhaft verbunden fühle, könne ihm Rückhalt 

geben. Die Boden-Komponente des völkischen Blut-und-Boden-Mythos´ spielt für Reinecke-

Altenaus Heimat- und Selbstverständnis nachweislich ab Ende der 1910er Jahre eine 

zentrale Bedeutung, auf die er verstärkt ab ca. 1930 bei seinen heimatschützerischen 

Verlautbarungen hinweist.  

In diesem Sinne ist auch der im Holzschnitt „Harzer Bergmann“ dargestellte, urwüchsig 

wirkende Menschentyp als ein an sein heimatliches, hier bergbaulich geprägtes Volkstum 

sowie an die Scholle gebundener Mensch zu verstehen, was – wie oben bereits ausführlich 

dargelegt – in seiner volkstümlich tradierten bergmännischen Arbeitstracht und insbesondere 

in seiner den landschaftlichen Charakteristika des Harzes entsprechenden äußerlichen 

Anmutung seiner Erscheinung deutlich wird. Dadurch wird Reinecke-Altenaus Kunstwerk 

dem von Seiten völkischer und nationalsozialistischer Ideologen geforderten Anspruch 

gerecht, wonach Blut und Boden ihren prägenden Ausdruck im zeitgenössischen 

Kunstschaffen finden sollten.239  

Auffällig in Reinecke-Altenaus sehr industriekritischen Ansichten ist, dass er den Harzer 

Bergbau von seiner Kritik ausspart und die seit Jahrhunderten erfolgenden massiven 

zerstörerischen und den Landstrich letztlich prägenden Eingriffe der Montanindustrie in die 

heimische Natur240 nahezu komplett ignoriert. Höchst selten äußert er sich zu den negativen 

Folgen von Erzabbau und –verhüttung für den Harzer Landschaftsraum. Und in diesen 

ausgesprochen wenigen Fällen nimmt er diese Problempunkte als notweniges Übel kritiklos 

hin oder spielt sie sogar verharmlosend herunter241 – nicht zuletzt, um die von ihm vielfach 

hervorgehobene Attraktivität dieses Mittelgebirges für den Fremdenverkehr nicht zu 

beschädigen.242  

Auf seinem zivilisationskritischen Weltbild fußen schließlich Reinecke-Altenaus vermeintlich 

volkskulturellen und landschaftspflegerischen Reformansätze, die dem Schutz der Heimat 

vor den als kulturzersetzend bewerteten modernen urbanen und industriellen Einflüssen 

dienen sollen und aus denen unter anderem die Satzungen des Heimatbundes Altenau von 

1927, des Heimatbundes Oberharz von 1933 und seine Kreationen einer ´neuen 

oberharzischen Volkstracht´ ab 1933 sowie einer ´Oberharzer Volkskunst´ ab 1933/´34 

hervorgehen. Auch seine Bilder mit Harzer Motivik zielen im Kern auf die Etablierung eines 

Heimatbewusstseins, das auf den spezifischen, vermeintlich natürlichen Landschaftsraum 

des Harzes, meist speziell des Oberharzes, und sein tradiertes Volkstum ausgerichtet ist. 

Erkennbar rassenhygienische Gesichtspunkte spielen in Reinecke-Altenaus 

zivilisationskritischer, auf Heimatschutz ausgerichteten Argumentation hingegen bis in die 

1930er Jahre keine Bedeutung, sondern vielmehr jene beschriebenen - ebenfalls rational 

nicht vollends fassbaren - auf die heimatliche Erdscholle bezogenen (volks-)kulturellen und 

seelisch-psychischen Momente. 

Ein betont rassischer Zug wird in Reinecke-Altenaus Denkweise erst zur 2. Hälfte der 1930er 

Jahre schriftlich nachweisbar, während er die besondere Qualität von Volkskunst darin 



 

 

- 134 - 

begründet sieht, dass sie – im Gegensatz zu industriell gefertigten >Kitschprodukten< – den 

von „Blut und Boden“ geprägten „Eigengesetzen ihrer Heimat“ entspreche.243 Demnach 

wirkten neben der heimatlichen Erdscholle, der heimatlichen Natur und sprachlichen oder 

materiellen kulturellen Überlieferungen auch „Erbteile im Blut“ prägend auf die Volkskultur, 

also auf den heimatverbundenen Menschen ein.244 – Einer wissenschaftlichen 

Nachweisbarkeit und rationalen Begründbarkeit entzieht sich Reinecke-Altenaus derartig 

völkisch ideologisch geformte Weltsicht nur zu deutlich.   

Eine solche völkisch-rassische Komponente lässt sich durchaus auch am Holzschnitt 

„Harzer Bergmann“ festmachen, der 1936/´37 wie auch Reinecke-Altenaus vom Blut-und-

Boden-Mythos geprägte Äußerungen in der heimatschützerischen Zeitschrift 

„Niedersachsen“ - hierzu im Abstand von nicht einmal einem Jahr - publiziert wird.245 So 

weist der hier gezeigte Bergmann jene physiognomischen und als äußerlicher Ausdruck 

einer besonderen charakterlichen Güte gedeuteten Rassemerkmale auf, die - wie oben 

bereits dargelegt - von völkischer Seite dem erbgesunden nordischen Menschen 

zugesprochen werden, der innerhalb dieser Ideologie als heldische Idealgestalt eine 

Vorbildfunktion einnimmt.  

Die utopisch-romantische Blut-und-Boden-Theorie der rechten Zivilisationskritik erfährt durch 

die Nationalsozialisten eine bedeutende ideologische Schwerpunktverlagerung und dadurch 

eine gravierende Umdeutung: Im Mittelpunkt der NS-Variante der Blut-und-Boden-Ideologie 

steht die rassisch reine, arische ´Volksgemeinschaft´ der Deutschen, die sich zur eigenen, 

von der Natur gewollten Arterhaltung eines größeren ´Lebensraumes´ bemächtigen und 

artfremde Elemente wie das Ausland, sprich fremde Nationen, und andere Rassen 

verdrängen oder im Falle des als Erzfeind gebrandmarkten Judentums auslöschen müsse. 

Das betont rassistisch und antisemitisch ausgerichtete nationalsozialistische Blut-und-

Boden-Konzept bewegt sich damit deutlich weg von agrarromantischen, antiurbanen oder 

antiindustriellen Vorstellungen der Völkischen, widerstreben diese doch den auf 

Hochtechnisierung bauenden Expansions- und Fortschrittsutopien des NS-Staates. Zwar 

klingen in der offiziellen NS-Propaganda auch noch vielfach Anklänge an romantisierende 

völkische Vorstellungen im Sinne einer engen Bindung der Rasse an die heimatliche Kultur 

und den heimatlichen Landschaftsraum an, doch dient dies vor allem zur Popularisierung der 

NS-Ideologie besonders unter der Landbevölkerung. In der Tagespolitik des Dritten Reiches 

geben agrarromantische und zivilisationskritische völkische Ansätze keinen wesentlichen 

Ausschlag und müssen den auf Aufrüstung, Mobilmachung und Expansionskrieg 

ausgerichteten gesellschaftlichen und industriellen Modernisierungsmaßnahmen in der 

Realität weichen.246 

Insofern steht diese Darstellung Reinecke-Altenaus von einem mit seiner Heimat fest 

verwachsenen „Harzer Bergmann“ für einen romantischen völkischen Mythos, nicht aber 

vollends für das von den Nationalsozialisten in der Tagespolitik verfolgte weltanschauliche 

Konzept. Denn während Reinecke-Altenau den Akzent besonders auf die Komponente des 

Bodens, also auf die Verwurzelung des Menschen in der konkreten Harzer Heimat setzt, 
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macht die politisch tonangebende Richtung der NS-Ideologie ihr Konzept vornehmlich an der 

Rasse fest und interpretiert den Boden vielmehr utilitaristisch: Der Boden dient nur zur 

Ernährung der Rasse, ist nicht mehr die an einer konkreten Landschaft festzumachende 

>Heimat<, sondern unkonkreter ´Lebensraum´.  

Hingegen bietet sich dieses Bild Reinecke-Altenaus weiterhin den Nationalsozialisten zur 

Veranschaulichung des an volkskulturellen Eigenarten und physiognomischen Merkmalen 

festgemachten NS-Rasseideals, also zur Legitimierung der ideologisch letztlich 

dominierenden rassischen Komponente der speziell nationalsozialistischen Variante des 

Blut-und-Boden-Mythos´ an. Der inhaltliche Widerspruch zum NS-Gedanken von der 

Expansion des ´Lebensraumes´ fällt schließlich nicht wesentlich ins Gewicht, ist der konkrete 

Harzer Heimatbezug dieser Darstellung zwar erkennbar, doch lässt er sich als Hinweis auf 

eine ursprüngliche, traditionell gewachsene, ethisch vorbildliche bergmännische Volkskultur 

und damit als Ausgangspunkt für das NS-Rasseideal werten. Aufgrund einer derartigen, sich 

damals anbietenden Auslegbarkeit des Bildes braucht der Künstler mit diesem Holzschnitt 

im Nationalsozialismus nicht nur auf Tolerierung hoffen, sondern kann angesichts der 

mehrheitlichen ideologischen Übereinstimmungen auch durchaus mit Wertschätzung von 

Seiten der damals herrschenden Nationalsozialisten rechnen. 

Die Darstellung eines stolzen Harzer Bergmannes kann in den 1930er Jahren nicht nur als 

trotziges Bekenntnis zu Heimat und Berufsstand entgegen der wirtschaftlichen und sozialen 

Misere aufgrund der Stillegung weiter Teile der Harzer Montanindustrie gedeutet werden, 

sondern ließe sich ebenfalls als selbstbewusster und hoffnungsvoller Verweis auf den 

(vermeintlichen) Wiederaufschwung des Harzer Bergbaus unter nationalsozialistischer 

Führung auslegen. Denn jene Werke, welche die Stilllegungen der vorherige Jahrzehnte und 

der Krisenjahre zwischen 1930 und 1932 überstanden haben, erfahren aufgrund des 

immensen Rohstoff- und vor allem Metallbedarfs der auf Autarkie und Expansionskrieg 

ausgerichteten NS-Wirtschaft eine neue Blüte:247 Die Förderleistung und die Zahl der 

Arbeitsplätze steigen deutlich an. Vielfach werden die Werke ausgebaut, erhalten neue 

Maschinen, neue Gebäude oder - wie im Fall des Erzbergwerks Rammelsberg oder der 

Hüttenwerke Oker - sogar komplett neue Werksanlagen. Zudem laufen mancherorts, etwa in 

Altenau, ernsthafte Erkundungsversuche zum Erschließen neuer Erzlagerstätten, was 

Hoffnungen auf eine baldige Wiederaufnahme des Bergbaus im großen Stil weckt, gar auf 

ein Anknüpfen an die zu einem idealen Zeitalter verklärte Hochphase des Harzer Bergbaus 

in der frühen Neuzeit.  

Und derartige Hoffnungen halten sich in der Harzer Bevölkerung in jener Zeit um so 

hartnäckiger, da selbst trotz der erkennbaren wirtschaftlichen Zugewinne der hiesigen 

Montanindustrie die seit Jahrzehnten anhaltende und seit 1930 in schwerwiegendem Maße 

akute soziale Not noch längst nicht vollends aufgefangen werden konnten – weder von dem 

durch die NS-Rüstungspolitik massiv unterstützten Bergbau noch durch den Straßen- und 

Talsperrenbau oder durch den Fremdenverkehr, die ebenfalls unter dem 

nationalsozialistischen Regime besonders gefördert werden. 



 

 

- 136 - 

Der harte, charakterstarke, heldische Harzer Bergmann alten Typs, wie ihn Reinecke-

Altenau in diesem Holzschnitt hier zeigt, kann stellvertretend, geradezu symbolisch für diese 

von den zeitgenössischen politischen bzw. wirtschaftspolitischen Maßnahmen der NS-

Regierung geschürten Hoffnungen auf eine Restauration, eine neue Blütezeit des Harzer 

Bergbaus einstehen. Die tradierten, ideellen Werte, die dieser alte Bergmann vertritt und 

durch seine Erscheinung zum Ausdruck bringt, sollen auch für die Gegenwart gelten und zu 

neuem Ruhm führen. Über dieses Bild wird sich erneut des Mythos´ vom Harzer Bergbau 

bemächtigt, um hierdurch eine gegenwärtige Situation zu etwas ganz Außerordentlichem zu 

verklären: Die alte Größe des Bergbaus wird beschworen und über den alten Harzer 

Bergmann eine Traditionslinie bis in die unmittelbare Gegenwart aufgezeigt, in der das im 

identitätsstiftenden Mythos enthaltene Versprechen auf Größe und Bedeutsamkeit eingelöst 

werden soll. 

Dass der reale zeitgenössische Harzer Bergbau längst nicht mehr – und eigentlich auch 

schon in der Vergangenheit nicht – diesem mythisch aufgeladenen Idealbild entspricht, wird 

in dieser gänzlich auf Würde und Idealität zielenden Darstellung völlig übersehen. Die alten 

ethisch wertvollen Tugenden, die dieser Bergmann vertritt, wie Härte, Disziplin, Zähigkeit 

und Stolz, werden vergegenwärtigt und bieten sich so der Indienstnahme durch die 

nationalsozialistische Arbeitsethik an, die von den Bergleuten eine absolute und 

rücksichtslose Hingabe zur Arbeit zwecks Steigerung der Fördermengen verlangt.248 

Währenddessen erfahren gerade derartige Porträts arbeitender Menschen im 

Nationalsozialismus besondere Wertschätzung. Dies wird in zweierlei Weise ideologisch 

begründet: Zum einen solle durch die Verbreitung von Porträts arbeitender Deutscher die 

Achtung unter den einzelnen Ständen und dadurch das Selbstverständnis einer 

geschlossenen ´Volksgemeinschaft´ gefördert werden. Im „Kali-Boten“, der Werkszeitung 

des Salzdetfurth-Westeregeln-Aschersleben-Konzerns, die in Kooperation mit der 

Deutschen Arbeitsfront (DAF) an Betriebsangehörige, in erster Linie Bergleute, 

herausgegeben wird, ist am 8. August 1936 unter der Überschrift „Vom deutschen 

Arbeitsmenschen und seinem Antlitz“ zu diesem Thema Folgendes zu lesen:  

„Die neue Zeit bringt uns den Wert des einzelnen Volksgenossen, des Bauern, des 

Handwerkers, des Arbeiters, mehr als früher zum Bewußtsein. An die Stelle des 

selbstsüchtigen, spaltenden Klassenhasses ist der Gedanke der Volksgemeinschaft, 

an Stelle des unpersönlichen Kollektivismus, der Massenmacht, ist die vernünftige 

Achtung aller Stände untereinander getreten, die sich in gemeinschaftlicher Arbeit 

zum Wohl des Volksganzen zusammenfinden. [...] 

Aus einer besonderen Richtung soll hier nun ein Anstoß zur Förderung des Kennen- 

und Achtenlernens unter den Volksgenossen gegeben werden, und zwar von der 

Bildniskunst her.“249 

Zum anderen sollen über das Porträt gewisse, in den Gesichtszügen ablesbare 

charaktertypische Wesensmerkmale des deutschen Menschen herausgestellt werden, 

denen die ´Volksgemeinschaft´ als Ideal folgen solle. Grundsätzlich wird hierbei davon 
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ausgegangen, dass das Antlitz der „Spiegel der Seele“ sei und dass es vornehmliches Ziel 

der Porträtmalerei sein müsse, bis zur „Seele des Menschen“ vorzudringen, um seinen 

„guten Kern“ herauszustellen, der bei jedem arbeitenden Deutschen – oftmals verborgen 

hinter Anzeichen von Mühe und Schicksalsschwere - stets auszumachen sei.250 Besonders 

in eher rauen, von harter körperlicher Belastung gezeichneten Gesichtern – so wie dies auch 

hier bei Reinecke-Altenaus Holzschnitt „Harzer Bergmann“ der Fall ist - sei eine verborgene 

>Schönheit der Seele< abzulesen. Auch hierzu äußert sich der „Kali-Bote“ im gleichen 

Artikel von 1936 mit ideologischem Nachdruck hinsichtlich der Bedeutsamkeit derartiger 

Porträts für das nationale bzw. völkische Selbstverständnis: 

„Wieviel vermögen bei manchem Antlitz allein die Augen [das Wort ist im Schriftbild 

hervorgehoben, Anm. KG] zu sagen, wie sprechend können oft die Züge um einen 

Mund herum sein! Und wiederum ist nicht immer die schulmäßige Schönheit und 

Ebenmäßigkeit eines Antlitzes eine Bürgschaft für eine schöne Seele. Gar manches 

für die gewöhnliche Ansicht unschöne Antlitz weist liebe Züge auf, die Herzensgüte 

und Seelenadel ausstrahlen. Wie viele Gesichter gerade bei den schwerarbeitenden 

Menschen zeigen tiefen Ernst und starke Energie, die der tägliche Kampf ums Dasein 

mit sich bringt. Scharf ist die Arbeit des Bergmannes und des Feuerarbeiters der 

Eisenhütten in das Gesicht eingeschnitten, und verrät das Antlitz nicht auch die 

Eigenart des Landes, in dem dieser Mensch aufwuchs? Sind solche schlichten 

Gesichter nicht gerade der untrügliche Ausdruck für die Zuverlässigkeit und 

Pflichttreue [beide Begriffe sind im Schriftbild hervorgehoben, Anm. KG], die des 

Arbeiters höchst zu schätzende Eigenschaft ist?“251 

Diese hier gelieferte zeitgenössische Porträtdeutung lässt sich letztlich ohne Weiteres auf 

den etwa zeitgleich entstandenen Holzschnitt „Harzer Bergmann“ anwenden, der somit von 

Seiten der NS-Kunstanschauung gewisse Wertschätzung erfahren dürfte. Denn auch 

Reinecke-Altenau formuliert ein Gesicht aus, in das nach Ansicht der damaligen Ideologie 

„die Arbeit ihre Furchen gegraben hat und aus denen eine treue deutsche Seele 

herausleuchtet.“252  

Bemerkenswert ist noch, dass zur bildlichen Verdeutlichung der in jenem Artikel des „Kali-

Boten“ angesprochenen NS-ideologisch aufgewerteten äußerlichen Merkmale eine 

zeitgenössische Porträtfotografie in den Text gesetzt ist, die exemplarisch einen in seiner 

Arbeit würdevoll auftretenden, gealterten Bergmann zeigt. Dieser Bergmann ist in seiner 

äußerlichen Erscheinung der Gestalt aus Reinecke-Altenaus Holzschnitt vergleichbar. In 

Kleidung – man beachte die Harzer Mooskappe (!) auf dem Haupt des abgelichteten 

Mannes -, Barttracht und in seinen zerfurchten und dennoch vital und widerstandsfähig 

wirkenden Gesichtszügen sieht er dem „Harzer Bergmann“ des Oberharzer Künstlers sogar 

sehr ähnlich (vergleiche Abb. 18). 

Diese an sich zunächst politisch unverdächtige und in erster Linie dem idealisierten 

Bergbauselbstverständnis des Harzes geschuldete Darstellung eines offensichtlich alt 

gedienten, würdevollen Harzer Bergmannes lässt sich also in jenen Jahren durchaus als 
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Veranschaulichung der zeitgenössischen nationalsozialistischen Weltanschauung 

interpretieren, bietet sich hierzu sogar an. 

Und nicht nur das Motiv erfährt in jener Zeit eine ideologische Aufladung, sondern sogar die 

hier angewandte künstlerische Technik des Holzschnittes: Ausgehend von der 

spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Holzschnitt-Tradition etwa eines Albrecht Dürer 

(1471-1528) wird diese Technik zu einer typisch urdeutschen künstlerischen Ausdrucksform 

erklärt und ausgehend von der NS-Rassenideologie mit vermeintlichen Wesensmerkmalen 

der nordischen Rasse aufgeladen:253 Bodenständigkeit, Aufrichtigkeit, Einfachheit, Klarheit, 

Sauberkeit, Entschiedenheit und Eindeutigkeit seien die Eigenschaften, die ausgehend vom 

handwerklichen Prozess des kräfteaufwendigen Herausschneidens des Bildes aus dem 

organischen und festen Material des Holzes dieser künstlerischen Technik innewohnten und 

weswegen sich der Holzschnitt auch besonders in der zeitgenössischen Kunst des Dritten 

Reiches geradezu anbiete. Ein Artikel von Hans Laut in der Oktoberausgabe der 

Kunstzeitschrift „Das Bild“ von 1937 formuliert diese NS-ideologische Inanspruchnahme der 

Holzschnitttechnik folgendermaßen:  

„Eine jede Zeitepoche schafft sich die ihrem inneren Charakter entsprechende Kunst. 

[...] Unsere Zeit ist hart, ernst, streng; sie ist Kampfzeit, und die Kunst unserer Tage ist 

das Spiegelbild eines kulturellen, geistigen, auch politischen und wirtschaftlichen 

Ringens. So ist es begreiflich, daß viele Künstler der Gegenwart den Holzschnitt und 

andere Schwarz-Weiß-Techniken bevorzugen. Denn der Holzschnitt mit seiner 

Kontrastwirkung des Hell und Dunkel, mit seinem klaren Nebeneinander von Licht und 

Schatten ist der Stil des Gegensatzes, des Kampfes und verkörpert den Willen zur 

klaren Eindeutigkeit und zum geschlossenen Einsatz. Auch die Lithographie, die 

Radierung und die Handzeichnung mit ihren klaren Linienführungen können das 

Bekenntnis zu sauberen Gegensätzen und reiner Lebensführung sein.“254 

Auch auf Reinecke-Altenaus Holzschnittarbeiten ließe sich dieser Anspruch mühelos 

anwenden. Insbesondere das zähe Ringen des Künstlers mit der Materie, mit dem harten 

Material des Birnbaumholzes, das sich bei den Arbeiten des Oberharzes in der 

ungleichmäßigen, grob und impulsiv wirkenden Formensprache und Linienführung ablesen 

ließe, kann aus NS-Perspektive als Zeichen für den allgegenwärtigen Kampfeswillen 

gedeutet werden.  

Zu dieser geäußerten Betonung der Handwerklichkeit des künstlerischen 

Schöpfungsprozesses kommt Reinecke-Altenaus vornehmliche Hinwendung zu 

landschaftlichen und volkstümlichen Motiven bei seinen Holzschnitten.255 Beides, die formale 

Betonung des Handwerklichen und die besondere Bildthemenwahl von heimatlicher 

Landschaft und traditionellem Volkstum bewegen sich im Einvernehmen mit der 

nationalsozialistischen Erhebung des Holzschnittes zum so genannten „Volkslied der 

Graphik“.256  

Als Zeichen von >Volkstümlichkeit< kann es aus nationalsozialistischer Warte auch gewertet 

werden, dass der Künstler einige seiner Holzschnittmotive nicht nur über die Originalabzüge 
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- besonders im Harzraum, für den die Bildmotive ein Identifikationsmoment darstellen - unter 

die Leute bringt, sondern über seine Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst auch 

Bildpostkarten seiner Holzschnittmotive vertreiben lässt. Diese Bildpostkarten kommen 

neben den von Reinecke-Altenau selbst entworfenen volkstümlich anmutenden Produkten 

wie beispielsweise Tischdecken, Holzleuchtern, Trachten oder bemalten Trinkgläsern als 

Exponate typischer tradierter Oberharzer Volkskunst daher, gleichwohl nahezu die komplette 

Produktpalette der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst auf Neuschöpfungen 

Reinecke-Altenaus basiert, so dass diese Erzeugnisse – und unter ihnen auch die 

vermeintlich volkstümlichen Holzschnitte – nicht als Vertreter tradierten oberharzerischen 

Volksschaffens einzuschätzen sind, sondern als Form von neuzeitlichem und einem 

modernem Wunsch nach heimatbezogener Selbstvergewisserung geschuldetem 

Folklorismus.257 Nicht um Sachlichkeit bemühte Auseinandersetzung mit Harzer Tradition 

und Volkstum oder eine Weiterführung vorhandener oder Rekonstruktion verschwundener 

ursprünglicher Volkstümlichkeit sind der Zweck dieser Produkte – auch der Holzschnitte -, 

sondern vorrangig die Herausbildung einer heimatbezogenen, auf Natürlichkeit und Tradition 

bauenden und sämtlicher störender Momente entleerten Identität sowie die Stützung des 

hoffnungsvollen Wirtschaftsfaktors Fremdenverkehr. 

Durch die weite Verbreitung seiner Drucke, sowohl über die verhältnismäßig erschwinglichen 

Originalabzüge als auch über massenhaft produzierte Bildpostkarten und zusätzlich über 

den Abdruck dieser Holzschnitte in auflagenstarken regionalen Zeitungen und Zeitschriften, 

also durch diese unter Zuhilfenahme aktueller technischer bzw. medialer Mittel erfolgende 

Popularisierung seiner Holzschnitte im Harzgebiet bzw. in ganz Niedersachsen in den 

1930er und 1940er Jahren wird Reinecke-Altenau der nachdrücklich von den 

Nationalsozialisten propagierten Forderung nach einer >neuen< und >deutschen< Kunst 

nicht nur >aus dem Volk<, sondern auch >für das Volk< gerecht:258 Mit Holzschnitten dieser 

Art solle die breite und weitenteils von der Kunst entfremdete Bevölkerung an Kunst 

herangeführt werden, - selbstverständlich an Kunst, die im Einvernehmen mit der NS-

Ideologie steht und sogar zur Veranschaulichung dieser herangezogen werden kann. Auch 

dies ist mit dem bereits zitierten NS-Anspruch vom „Holzschnitt [als] Volkslied der Graphik“ 

gemeint und wird von Reinecke-Altenaus Holzschnitten mustergültig erfüllt. 

Dabei fußen diese am Holzschnitt festgemachten kulturpolitischen Bestrebungen der 

Nationalsozialisten auf bereits vorgefundenen geschmackserzieherischen Ansätzen der 

Kulturreformbewegung, beispielsweise der Zeitschrift „Der Kunstwart“ und des in Anlehnung 

an den zum Vorbild stilisierten alten Nürnberger Meister der frühen Neuzeit so bezeichneten 

Dürerbundes, eines an jener reformorientierten Zeitschrift anknüpfenden Vereins zur 

Volksbildung, Kulturpflege und zum Heimatschutz.259 Diese Bestrebungen finden um 1900 in 

der gebildeten bürgerlichen Mittelschicht, besonders unter Kunsterziehern, Zuspruch und 

auch der junge, eine Volksschullehrer-, dann eine Kunsterzieherlaufbahn einschlagende 

Reinecke-Altenau gehört dieser Bewegung mit Begeisterung an und rezipiert eifrig den 

„Kunstwart“.260  
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Für seine weitere künstlerische Ausrichtung hat diese zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

erfolgende Prägung gravierende Folgen: So bilden die geschmackserzieherischen Lehren 

des „Kunstwarts“ nicht nur die Basis für Reinecke-Altenaus Konzept der Arbeitsgemeinschaft 

Oberharzer Volkskunst, mit der er ab 1933/´34 den Harzer Andenkenmarkt kulturell 

reformieren möchte.261 Der Oberharzer Künstler fertigt und publiziert auch bereits vor 1933 

seine ersten, von zivilisationskritischen Momenten erfüllten Holzschnitte, in denen er auf 

Werte wie Volkstümlichkeit und Handwerklichkeit verweist. Erstmals erkennbar wird dies an 

seiner aus 6 Bildern bestehenden Holzschnittserie „Alte Handwerke“, die im „Schütting – 

Heimatkalender für den Kreis Neustadt am Rübenberge 1932“ erscheint262 (siehe im 

Anhangsband Abb. A19).  

Diese Praxis der Herstellung und massenhaften Verbreitung von Holzschnitten setzt der 

Künstler in der Folgezeit fort und kann sich dabei der Wertschätzung und politischen 

Stützung seiner Kunst durch die NS-Kulturpolitik sicher sein. Diese volkstümlich und 

ursprünglich wirkenden Holzschnitte finden zu seinen Lebzeiten eine verstärkte Publikation 

in niedersächsischen Heimatkalendern und –zeitschriften und dienen hierin zur 

Veranschaulichung einer harmonischen, von Naturnähe und Standesstolz geprägten 

Idealvorstellung von traditionsbewusstem >urdeutschen< Leben, womit sich diese Bilder 

einer antiurbanen und zivilisationskritischen sowie auch einer NS-rassenideologischen 

Argumentation anbieten. 

Insgesamt befinden sich im Werk des Künstlers unter seinen 55 Holzschnitten neben dem 

„Harzer Bergmann“ vor allem Darstellungen der Harzer Landschaft, typischer ländlicher 

Gewerbe und Darstellungen von Handwerkszweigen, die von industriellen Neurungen 

weitestgehend verschont erscheinen.263  

Bei einem Großteil dieser Holzschnitte ist die hier anzutreffende kastenförmige Rahmung 

des Bildgeschehens durch eine dicke schwarze Linie wiederzufinden, wodurch diese Bilder 

eine sehr dekorative und in sich geschlossene Erscheinung gewinnen.  

Von volkstümlichen Bildinhalten abweichende Motive, ein experimenteller Umgang mit der 

Holzschnitttechnik oder gar eine Hinwendung zur Abstraktion, wie dies beispielsweise im 

frühen 20. Jahrhundert im deutschen Expressionismus bei den Holzschnitten etwa 

gleichaltriger Künstler wie Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Erich Heckel (1883-1970), 

Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) oder Max Beckmann (1884-1950) anzutreffen ist, vermisst 

man bei Reinecke-Altenau, dem bei aller Andeutung von Spontaneität die 

Gegenständlichkeit und eine handwerklich elaborierte Ausführung weit wichtiger erscheinen, 

als eine künstlerisch verfremdete Formauffassung oder technische Experimentierfreude, 

wodurch sich abermals das konservative bürgerliche Selbstverständnis dieses Oberharzer 

Künstlers äußert. 
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5.3.7 Einordnung in die Motivgruppe 

In der Nachfolge des „Harzer Bergmanns“ fertigt Reinecke-Altenau noch zwei weitere 

Holzschnitte an, die über die Bildform der >porträthaften<264 Personendarstellung den 

zeitgenössischen Bergbau thematisieren:  

Zum einen wäre da das Motiv für den Hauerschein (DG-68; siehe Abb. 19) der Kruppschen 

Bergverwaltung Goslar zu nennen, die damals ihren Sitz im Bad Harzburger Stadtteil 

Westerode auf dem Gelände der Mathildenhütte hat und von hier aus die 

Brauneisensteingruben Hansa, beim Ortsteil Göttingerode, und Frederike, im Ortsteil 

Bündheim sowie die Eisensteingrube Braunesumpf bei Hüttenrode im Unterharz, die im 

Tagebau betriebene Brauneisensteingrube Sielaberg bei Schandelah im Braunschweiger 

Umraum und die Brauneisensteingrube Echte bei Echte im westlichen Harzvorland 

verwaltet.265 An der Spitze der Kruppschen Bergverwaltung Goslar steht im Jahr 1939 der 

aus Goslar stammende Bergassessor a. D. J. A. Ziervogel. Zur Taufe dessen Sohnes 

Albrecht Ziervogel im Jahr 1940 gestaltet Reinecke-Altenau die Tischkarte.266  

Der Holzschnitt für den Hauerschein entsteht vermutlich auch zu dieser Zeit, also gegen 

Ende der 1930er oder zu Beginn der 1940er Jahre, möglicherweise aber auch erst im Jahr 

1942.267 Der gesamte Hauerschein hat die stattlichen und höchst repräsentativen Maße von 

ca. H 50 cm x B 37 cm. Als Signatur ist Reinecke-Altenaus Wappenschild in die rechte 

untere Ecke gesetzt. Ein bekanntes Blankoexemplar dieser bergmännischen 

Ausbildungsurkunde befindet sich in Privatbesitz. 

Das Motiv des Hauerscheins zeigt in leichter Untersicht einen zeitgenössischen Bergmann. 

Auf seinem Haupt sitzt eine moderne Lederkappe. In der rechten Hand hält er eine 

Grubenlampe. Mit der linken, prankenartigen Hand umfasst er mit festem Griff eine über die 

linke Schulter gelegte Hacke. Der Mann trägt eine helle, weite, mit einem Gürtel 

verschlossene Hose und ein ebenfalls helles Hemd. Die Figur ist von den Knien bis zum 

Haupt gezeigt und wirkt statuarisch verhärtet und erstarrt. Der Kopf ist im scharf 

geschnittenen Profil nach links gewendet. Die Augen sind verschattet, der Mund 

geschlossen. Die strengen, angespannten Gesichtszüge vermitteln Unerbittlichkeit und 

Strenge. In disziplinierter aufrechter Haltung überragt der schlanke, kraftvoll athletische 

Körper die im unteren Bilddrittel angegebene, im Hintergrund gelegene bergige Landschaft. 

Die buckeligen Bergformationen und die dunklen Nadelwälder verweisen auf eine Harzer 

Lokalität. Rechts unten ragt ein Fördergerüst in die Höhe, mit dem vermutlich das der Grube 

Frederike gemeint ist. Eine kastenförmige dicke schwarze Rahmung umschließt das Bild. In 

Frakturschrift ist die Schrift unter das Bildmotiv gesetzt, wobei zumindest das oberste Wort 

„Hauerschein“ auch aus der Druckplatte gehoben sein dürfte. Die anderen Worte sind in 

Bleisatz gesetzt, wobei die Anfangsbuchstaben die gleiche Verzierung aufweisen, wie der 

oberste Schriftzug. 

Fraglich ist, ob an dem gut erkennbaren, aus dem Fördergerüst weit herausragenden 

Fahnenmast in der ursprünglichen Version möglicherweise eine Fahne, sehr wahrscheinlich 

dann eine Hakenkreuzfahne erkennbar gewesen ist, die im Nachhinein aus dem Bild 
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herausretuschiert wurde. Da der Originaldruckstock nicht bekannt ist und auch keine 

weiteren, gar abweichenden Exemplare dieses Druckes bekannt sind, bleibt dies allerdings 

nur Spekulation. Das Beflaggen des Fördergerüstes mit Hakenkreuzfahnen ist im 

Nationalsozialismus zu feierlichen Anlässen, etwa zum ´Tag der deutschen Arbeit´ am 1. Mai 

oder zu Betriebsfeiern üblich. Die Darstellung einer solchen Hakenkreuzflagge käme also 

durchaus dem repräsentativen, feierlichen Bildausdruck entgegen.  

Auffällig an diesem Bild ist die starre, stark entindividualisierte Darstellung des Bergmannes, 

der ernst, diszipliniert, selbstbewusst, souverän und gigantengleich aus der ihm 

untergebenen Landschaft in das Firmament ragt. In seiner überindividuellen, stark 

idealisierten und dem nordischen Rasseideal mustergültig entsprechenden Erscheinung 

ähnelt dieser Typus sowohl Reinecke-Altenaus Bergmannsfiguren aus den Ölgemälden der 

1920er Jahre, als auch den Figuren in seinen Wandgemälden, etwa den 1938 entstandenen, 

ebenfalls in Monumentalität und im strengen Profil gezeigten Figuren in der Lohn- und 

Festhalle des Rammelsberges.268  

Des Weiteren verklären die angedeuteten, sich an den oberen Ecken auftürmenden 

Wolkenformationen die Figur durch die sich bildende, von Lichtstrahlen erfüllte Halbrundform 

zu auratischer Wertigkeit. Durch diese sehr würdevolle, pathetische, heldische Schilderung 

des Bergmannes wird dieser Holzschnitt dem repräsentativen Anspruch seiner Funktion als 

Motiv für einen Hauerschein, also für eine dekorative Arbeitsurkunde, gerecht und 

vergegenwärtigt den Betriebsangehörigen, denen dieser Hauerschein verliehen wird, das 

von der nationalsozialistischen Führung propagierte, ständisch geprägte und von 

nationalsozialistischer Arbeits- und Rasseideologie bestimmte Idealbild eines stolzen, 

leistungsstarken, geradezu soldatisch veranlagten Bergmannes.  

Weist der „Harzer Bergmann“ zu einem gewissen Grad noch individuelle Züge auf, so sind 

diese beim Kruppschen Hauerschein vollends zugunsten einer heroisierenden Stilisierung 

aufgegeben. Angesichts der schon fast schematisch entwickelt wirkenden idealisierten 

Personendarstellung kann hier von einem Porträt im eigentlichen Sinne kaum gesprochen 

werden. Auch wird bei diesem Urkundenmotiv auf die Darstellung einer tradierten Harzer 

Arbeitstracht verzichtet und statt dessen eine ausgesprochen gepflegte, 

gegenwartsbezogene Kleidung gezeigt, wobei insbesondere die erst seit wenigen Jahren im 

Harz gebräuchliche feste Lederkappe einem gewissen Anspruch auf Fortschrittlichkeit 

gerecht wird. Letztlich weisen nur noch die Mittelgebirgslandschaft und das detailrealistisch 

und somit eindeutig formulierte Fördergerüst auf den Bezug dieser Darstellung zum 

nördlichen Harzrand, zur Gegend um Bad Harzburg hin. In welcher Auflage dieser 

Hauerschein zum Ende der 1930er und zu Beginn der 1940er Jahre vervielfältigt und an 

Betriebsangehörige verliehen wird und ob dieses Motiv ausschließlich für die Hauerscheine 

der Harzer Gruben oder auch für die von Bad Harzburg aus verwalteten Werke im Umraum 

genutzt wird, ist nicht bekannt.  

Der andere Holzschnitt Reinecke-Altenaus, der den zeitgenössischen Bergbau zum Thema 

hat, ist die vermutlich ebenfalls im Auftrag einer Bergwerksverwaltung gefertigte Arbeit, die 
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hier angesichts des unbekannten Originaltitels ersatzweise mit Drei Bad Salzdetfurther 

Bergleute in Paradeuniform vor Werksanlage betitelt ist (DG-71; siehe Abb. 20). Aufraggeber 

ist in diesem Fall sicherlich die Leitung des Kalibergwerks Bad Salzdetfurth, für das der 

Oberharzer Künstler im Jahr 1941 sein umfangreichstes und zeitlich anspruchsvollstes 

Wandbildprogramm ausführt.269 Entstanden ist dieser Holzschnitt vermutlich nach Abschluss 

der Monumentalmalereien, also Ende 1941 oder 1942. Die Maße dieser Graphik betragen H 

38 cm x B 34,5 cm. Als Signatur setzt Reinecke-Altenau abermals sein markantes 

Wappenschild in das Bild, diesmal in die rechte obere Ecke. Darunter hat der Künstler 

seinen Namensschriftzug mit Kohlestift auf das Blatt gesetzt. Zwei Kopien dieses bekannten 

Abzuges befinden sich im Stadthistorischen und Salz- & Kali-Bergbaumuseum in Bad 

Salzdetfurth. Eine zumindest angedachte, wenn auch – soweit bekannt - nicht realisierte 

Nutzung dieses Bildes als Motiv für eine repräsentative Urkunde, beispielsweise für einen 

Hauerschein oder für eine Ehrengabe an einen Betriebsjubilar, erscheint gut möglich. 

Der Holzschnitt zeigt im Brustbild drei Bad Salzdetfurther Bergleute in der lokaltypischen 

zeitgenössischen Paradeuniform vor der im Hintergrund angedeuteten Silhouette der 

Anlagen des Kaliwerks in der Bildmitte und des Schachtes I auf der rechten Seite. Die 

exakte detailgenaue Wiedergabe des Fördergerüstes in der Seitenansicht erlaubt eine lokale 

und zeitliche Verortung des Bildgeschehens im zeitgenössischen Bad Salzdetfurther 

Kalibergbau der frühen 1940er Jahre. Alle drei Männer tragen festliche mehrreihige 

schwarze Bergmannsuniformjacken und verzierte trommelförmige Schachthütte mit 

Federschmuck, wobei die Uniformdetails wie Knopfreihen, Borten oder Federbüsche 

voneinander variieren und die unterschiedlichen, allerdings durchweg sehr hohen 

Rangstellungen der dargestellten Personen innerhalb der bergmännischen 

Gefolgschaftshierarchie verdeutlichen. An den Kragenspiegeln sowie an den Plaketten an 

den Schachthüten ist deutlich das Bergbau-Symbol von Schlägel und Eisen erkennbar. Die 

beiden rechten Bergleute sind im harten Profil und nach links gewandt nebeneinander 

gestaffelt gezeigt. Der Oberkörper des linken Bergmannes ist hingegen frontal gezeigt, doch 

ist auch sein Kopf nach links gedreht und somit im ¾-Profil zu sehen. Sein rechter Arm ist 

angewinkelt. Seine Hand greift in die Knopfleiste seiner Uniformjacke. Die Gesichter der 

beiden rechten Männer sind im Gegenlicht gezeigt und dementsprechend verschattet. Auf 

das Gesicht des linken Mannes fällt Streiflicht von der rechten Seite, so dass seine 

abgewandte Gesichtshälfte verschattet ist, während auf der anderen Hälfte ein 

Lichtschimmer liegt. Das hinterfangende Firmament ist weit und offen. Zur Auratisierung des 

Geschehens sind auch hier an den Bildrändern horizontale parallele Schraffuren gesetzt. 

Eine dicke, schwarze Linie umrahmt das Geschehen. 

Formal weist dieser Holzschnitt mit dem „Harzer Bergmann“ deutlich mehr Ähnlichkeiten auf, 

als der Hauerschein für die Kruppsche Bergverwaltung: Im Gegensatz zu dem Bad 

Harzburger Bild sind die Gesichtszüge bei der Bad Salzdetfurther Arbeit vergleichsweise 

individuell wiedergegeben.  
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Aber auch hier findet eine Idealisierung statt: Die Gesichtszüge sind scharf geschnitten und 

zu kantigen Formen verhärtet. Tiefe Furchen durchziehen die Gesichter. Hölzern wirkende 

Texturen aus feinen, abermals mit einem Messer gezogenen, präzisen, doch leicht 

unregelmäßigen Schraffuren überziehen die Gesichter und die Kleidung, sorgen für eine 

schroffe, aber vibrierende, urwüchsig vital wirkende Oberfläche und setzen wenige 

Glanzmomente in die stark verdunkelte Erscheinung der Figuren. Abermals findet kein 

Blickkontakt der Protagonisten zum Betrachter statt. Stattdessen sind hier die Augen in tief 

schwarze Schatten gehüllt, was den Männern eine würdevolle Distanz und Unnahbarkeit 

verleiht. Gesteigert wird diese Pathosformel abermals durch eine extreme 

Gegenlichtsituation. Das sich hieraus ergebende effektvolle Chiaroscuro zwischen dem 

weißen Firmament und den sich davor geradezu tektonisch aufbauenden verfinsterten 

Formmassiven der Oberkörper, auf denen die klotzigen, länglichen Schädel der Männer mit 

den ebenfalls in ihrer Dunkelheit schwer erscheinenden Schachthüten wie Felsbrocken 

ruhen, schafft einen atmosphärisch dichten Ausdruck von Härte, Strenge, 

Widerstandsfähigkeit und absoluter Entschiedenheit. Hierzu trägt ebenfalls die starre, ernste 

Mimik der Männer bei.  

Der unanfechtbare autoritäre Machtanspruch der in diesem Bild gezeigten bergmännischen 

Führungsschicht wird durch diese bildsprachlichen Mittel klar hervorgekehrt. Die 

physiognomische Ausformung der Bergleute mit ihren länglichen, knochigen Schädeln, ihren 

festen Gesichtszügen und ihrer aufrechten Statur entspricht dem NS-Rasseideal vom 

nordischen Heldentypus. 

Bei den hier idealisiert, doch erkennbar porträthaft ausformulierten Köpfen handelt es sich 

um die Darstellungen von zeitgenössischen ranghohen Vertretern der Bad Salzdetfurther 

Werksleitung, deren Gesichter sich ebenfalls in einem der Wandbilder Reinecke-Altenaus 

von 1941 wiederfinden, das einen feierlichen Fahnenappell der von ihren Betriebsführern 

angeführten Bad Salzdetfurther Bergleute vor einer DAF-Standarte mit Hakenkreuzfahne 

zeigt (MM-11-9; vergleiche Abb. 105 & 106).270  

Der Bad Salzdetfurther Holzschnitt kann also ebenfalls als höchst repräsentative Arbeit des 

Künstlers eingestuft werden, die – wie auch die anderen beiden Holzschnitte – nicht nur ein 

gesteigertes, würdevolles Verständnis vom Stand des Bergmannes künstlerisch zu 

vergegenwärtigen sucht, sondern sich auch aufgrund der hierin dargebotenen Bildmomente 

als Projektionsfläche für NS-Gedankengut anbietet. 

Erwähnenswert ist abschließend noch, dass der im Holzschnitt „Harzer Bergmann“ gezeigte 

Typ eines rauen, gealterten, urwüchsig anmutenden, traditionsbewusst gekleideten, 

schnauzbärtigen Bergmannes in einigen weiteren Bildern Reinecke-Altenaus, besonders in 

illustrierenden Federzeichnungen zu Geschichten aus dem Harzer Bergbau (vergleiche Abb. 

21 & 22), wiederverwendet wird, wodurch der Künstler erkennen lässt, dass er diesen 

speziellen Menschentyp als typischen, geradezu mustergültigen Vertreter der bergbaulichen 

Identität des Harzes begreift.  
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5.3.8 Ergebnis 

Über das in Holzschnitttechnik ausgeführte Porträtbild „Harzer Bergmann“ (DG-42) äußert 

Reinecke-Altenau eine hochgradig idealisierte Vorstellung von diesem im Harz über 

Jahrhunderte bedeutenden Berufsstand. Der Künstler misst dem Bergmann eine enorme 

Würde bei, lädt ihn mit herausragenden ethischen, als heroisch zu begreifenden 

Wertigkeiten auf und stellt seinen Zeitgenossen diesen alten tradierten Berufsstand als 

identitätsstiftendes Vorbild für die Gegenwart vor. Damit entspricht diese Darstellung einem 

im Harz über Jahrhunderte kulturell entwickelten Bergbau-Mythos, den Reinecke-Altenau mit 

diesem Bild seinen Harzer Landsleuten zur Identifikation und seinem bürgerlichen Publikum 

in Hannover als Ideal weitervermittelt. 

Ein Interesse des Künstlers an einem konkreten menschlichen Schicksal, an individuellen, 

von einem Ideal abweichenden Charaktereigenschaften, an den psychologischen 

Befindlichkeiten des Porträtierten oder an dessen sozialer Realität wird in diesem Bild nicht 

erkennbar. Diese Darstellung entspricht keinem Anspruch auf Realismus, sondern ist als 

Form eines idealisierten Naturalismus´ zu begreifen. Der hier gezeigte Mann ist trotz der zu 

einem gewissen Grad erkennbaren physiognomischen Individualität nicht als konkrete 

Person, sondern vielmehr als Typ, als Muster bergmännischer Lebensführung aufzufassen. 

Den Harzer Zeitgenossen, deren Lebensumfeld maßgeblich vom wirtschaftlichen 

Niedergang des Bergbaus, von den massiven Betriebsstilllegungen des Jahres 1930 und der 

sich daraus ergebenden sozialen Unsicherheit und Not geprägt ist, bietet dieses Idealporträt 

einerseits ein Identifikationsmoment mit der Heimat, mit der Bergbautradition und mit den 

hieran anknüpfenden vermeintlich landschaftstypischen tradierten Werten. Andererseits 

sollen gerade diese im Bild erkennbaren Werte als ethischer Maßstab für die Gegenwart 

begriffen werden: Nach Vorbild der vom „Harzer Bergmann“ durch seine markante 

äußerliche Erscheinung vermittelten charakterlichen Grundhaltung sei der desperaten 

Situation mit Stärke, Zähigkeit, (Selbst-)Disziplin, (Standes-)Stolz, Traditionsbewusstsein 

und Natur- und Heimatverbundenheit zu trotzen.  

Diese Darstellung und die sich daraus ergebenden Grundaussagen, beispielsweise über die 

rational nicht fassbare Heimat- und Naturbindung des Harzer Bergmannes, entsprechen 

einer völkischen Blut-und-Boden-Ideologie. In Reinecke-Altenaus Gesamtwerk sind 

derartige, von Zivilisationskritik und Agrarromantik geprägte völkische Tendenzen, nach 

denen der Mensch und seine Heimat in einem rational nicht hinterfragbaren 

Wechselverhältnis zueinander stände, bis in die 1920er, gar bis in die 1910er Jahre 

zurückzuverfolgen. Die Traditionslinie dieser spezifisch völkischen Blut-und-Boden-Ideologie 

reicht sogar bis ins 19. Jahrhundert zurück. 

In weiten Teilen bewegt sich das in diesem Holzschnitt zum Ausdruck gebrachte völkische 

Welt- und Menschenbild konform zur zeitgenössischen NS-Ideologie. Die an der 

>Heimatverwurzelung< bzw. >Schollenbindung< festzumachende Abweichung vom 

nationalsozialistischen Gedanken des ´Lebensraumes´ erscheint angesichts der Dominanz 

erkennbarer NS-konformer Ideologiemomente kaum gravierend.  
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So entspricht dieses Porträt durchweg einem nationalsozialistischen Rasseideal vom 

widerstandsfähigen, erbgesunden Menschen nordischer Prägung, der in Kleidung und 

Barttracht einer als dezidiert >deutsch< begriffenen kulturellen Tradition anhängt. 

Selbst die bei diesem Bild zum Einsatz kommende Technik des Holzschnittdruckes erfährt 

unter den Nationalsozialisten eine ideologische Aufladung: Der Holzschnitt vermittle Klarheit, 

Ordnung und Härte, sei zudem von arteigener Volkstümlichkeit und Bodenständigkeit und 

entspreche somit dem besonderen, rassisch begründeten Wesen des deutschen Menschen.  

Dabei beruft sich dieser ideologische Ansatz auf eine auf Albrecht Dürer, also auf den 

Holzschnitt des ausgehenden Mittelalters bzw. der frühen Neuzeit zurückgeführte 

kunsthistorische Traditionslinie, in der sich auch Reinecke-Altenau mit seiner handwerklich 

gekonnten und dadurch ein ausgeprägtes bürgerlich-traditionsorientiertes künstlerisches 

Selbstverständnis äußernden Anwendung der Holzschnitttechnik zu begreifen weiß. 

An die Reproduzierbarkeit des Holzschnittdruckes knüpft die NS-Kunstpolitik den vielfach 

propagierten Anspruch nach der >Kunst dem Volke<, dem Reinecke-Altenau insbesondere 

mit seiner mit kulturreformerischem Eifer über die Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst betriebenen Vermarktung seiner Holzschnitte in Postkartenform und mit der 

Publikation seiner Graphiken in (Heimat-)Zeitschriften nachkommt. Letztlich setzt Reinecke-

Altenau mustergültig jene ideologischen Vorgaben um, welche die Nationalsozialisten an 

Form und Inhalt des Holzschnittes stellen. Die vom Künstler in Konformität zur NS-

Kulturpolitik mit dem Holzschnitt verfolgte >Geschmackserziehung< des Volkes basiert auf 

Kerngedanken der Kulturreformbewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von 

bildungsbürgerlich ausgerichteten Mittelschichten getragen wird und der zu jener Zeit auch 

der noch junge Reinecke-Altenau angehört. 

Des Weiteren kann der im „Harzer Bergmann“ zum Ausdruck kommende markante 

Heldentypus zur Zeit des Dritten Reiches zur Vermittlung des von der NS-Führung 

eingeforderten, auf Leistungssteigerung zielenden Arbeitsethos´ und zur Veranschaulichung 

des nationalsozialistischen ´Volksgemeinschaftsgedankens´ herangezogen werden.  

Durch die in diesem Porträt vorgenommene Verklärung des Arbeitsmenschen zu einem 

besonders würdevollen Stand dient diese Darstellung der NS-ideologisch bestimmten 

>ethisch-moralischen Mobilmachung< für die seit 1933 mit Nachdruck betriebenen 

Autarkiebestrebungen, wonach insbesondere der Harzer Montanindustrie als Erzlieferant für 

die Rüstungsproduktion von den NS-Machthabern eine bedeutende Rolle beigemessen wird. 

Der von Reinecke-Altenau in diesem Holzschnitt als heimatliche Identifikationsfigur 

begriffene „Harzer Bergmann“ soll den zeitgenössischen Bewohnern des Mittelgebirges nicht 

nur eine Trotzhaltung gegenüber der wirtschaftlichen Misere vermitteln und zu 

Durchhaltevermögen und Heimattreue auffordern. An dieser Darstellung lässt sich zudem 

der Appell an die Harzer festmachen, die Arbeitstradition des gezeigten alten Harzer 

Bergmannes in der Gegenwart mit Selbstdisziplin, Idealismus und Härte fortzusetzen und 

damit letztlich der nationalsozialistischen Autarkiepolitik zu dienen, die – aber das ist damals 

nur den Wenigsten bewusst – auf die Vorbereitung eines Angriffskrieges zielt.  
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Diese bereits in der Auseinandersetzung mit dem Holzschnitt „Harzer Bergmann“ 

angeschnittene Problematik einer am Kunstwerk feststellbaren Verknüpfung von 

heimatlicher Volkstümlichkeit und tradiertem und idealisiertem bergmännischen Berufsethos´ 

mit nationalsozialistischer Volksgemeinschaftsideologie und Autarkiepolitik ist ein 

wesentliches, sogar in der Bildgestaltung offen geäußertes Moment in Reinecke-Altenaus 

Wandbildprogrammen für Bergbaubetriebe, mit denen sich das folgende Kapitel 5.4 befasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 148 - 

                                                           
214 Dass das Goslarer Rathaus ursprünglich im Besitz dieses Druckes gewesen ist, ist vom Goslarer 

Museum in der Inventarkarte zu diesem Blatt verzeichnet.  
Irrtümlich ist das Motiv dieses Holzschnittes auf der Karteikarte des Goslarer Museums mit 
„Bauer“ bezeichnet, obwohl die gezeigte Figuration keine bäuerliche Kleidung, sondern 
eindeutig eine tradierte bergmännische Arbeitstracht des Harzes trägt. Gesichtet am 
21.02.2007. 

215 Vergleiche im Anhangsband die Kapitel A.2.3 und B.2.3 und hier insbesondere das Diagramm D.5. 
216 Siehe Reinecke-Altenau 1937h. 
217 Siehe im Anhangsband das Kapitel B.2.3 und hier insbesondere das Diagramm D.5. 
218 Siehe Reinecke-Altenau 1937g, S. 39. 
219 Siehe Tegtmeier 1937. 
220 Siehe Kunstausstellung Bad Harzburg 1936 – Gemälde · Aquarelle · Graphik · Plastik · Kunst-

Handwerk [Katalog] 1936, S. 6.  
221 Dass Reinecke-Altenau eine solche Typenhaftigkeit und Überindividualität der Figur bewusst 

anstrebt und dies nicht etwa Anzeichen eines künstlerischen Unvermögens ist, wird deutlich, 
berücksichtigt man die in mehreren Bildern unter Beweis gestellte Fähigkeit des Oberharzer 
Künstlers, psychologisierende, eine konkret benennbare Person wiedergebende Porträts zu 
malen (vergleiche im Anhangsband Abb. A10).  

222 Vergleiche hierzu die porträthafte, aber deutlich um Realismus bemühte Darstellung 
zeitgenössischer Harzer, hier speziell Rammelsberger Bergleute in Wilhelm Jordans 
Lithographie „Schichtwechsel“ von 1892, die im folgenden Kapitel 5.4.18 als Gegenbeispiel zu 
Reinecke-Altenaus künstlerischer Auseinandersetzung mit dem Beruf des Bergmannes 
thematisiert wird. 

223 Siehe im Anhangsband die Kapitel C.1.10, C.1.11 und C.1.12. 
224 Siehe Plesse 1970, S. 31.  

Zudem siehe hierzu im Anhangsband das Kapitel C.1.10. 
225 Das konkrete Entstehungsjahr eines Gedichtes nennt der Künstler bei seinen Textpublikationen für 

Gewöhnlich nicht. Um auf die Aktualität dieses Liedes zu verweisen, macht er hier eine 
Ausnahme, indem er bei beiden Ende 1931 zeitgleich erscheinenden Publikationen des Textes 
die Jahreszahl „1931“ direkt unter der Titelüberschrift, hinter seine Urhebernennung „Von 
Reinecke-Altenau“ setzt. Siehe Reinecke-Altenau 1931j, S. 28 & Reinecke-Altenau 1931m, S. 
28. 

226 Die 3. Strophe des 1931 von Reinecke-Altenau verfassten Textes „Ein neues Lied auf eine alte 
Weise“ lautet:  

„Der Väter Erbe ging zu Bruch, - 
Kamrad, lösch das Geleucht. 
Auf Gottes Segen fiel ein Fluch, 
Der Silberblick verbleicht, 
Es stürzen Schacht und Stollen ein, 
Wir gruben unser Herz darein, 
Und trauernd ziehn wir fort zu Hauf: 
Glückauf, - Glückauf, - Glückauf.“ 
Reinecke-Altenau 1931j, S. 28 & Reinecke-Altenau 1931m, S. 28. 

227 Reinecke-Altenau 1931j, S. 28 & Reinecke-Altenau 1931m, S. 28. 
228 Siehe Karstens 1936, S. 5. 
229 In: Hitler, Adolf: „Mein Kampf“ [verfasst in der Landsberger Festungshaft im Jahr 1924]; zitiert nach: 

Karstens 1936, S. 5. 
230 Karstens 1936, S. 5. 
231 Zur Bedeutung der nordischen Rasse für die NS-Ideologie siehe Bartsch, Eppenstein-Baukhage & 

Kammer 1999, S. 162-163 & Bedürftig & Zentner [Hrsg.] 1985, S. 420. 
232 Eine derartige NS-ideologische Umschreibung der Physiognomie des nordischen Menschentyps 

findet sich in einem mit „Die nordische Rasse“ betitelten Artikel von Friedrich Märker in der 
Harzer Ausgabe der „Preussag-Werkszeitung“ vom 26. August 1934, die damals unter anderem 
auch in der Bleihütte Clausthal, der Silberhütte Lautenthal sowie in den Bergwerken von Bad 
Grund, Silbernaal, Lautenthal und Goslar ausliegt. Siehe Märker 1934, S. 4. 
Das komplette Zitat aus diesem Text ist innerhalb der folgenden Untersuchung des 
Rammelsberger Wandbildes „Feierabend der Bergleute“ in Kapitel 5.4.8 wiedergegeben. 

233 Zur zivilisationskritischen, vom völkischen Heimatschutz vertretenen Variante der Blut-und-Boden-
Ideologie siehe Sieferle 1984, S. 193-203. 

234 Ca. 1937 berichtet Reinecke-Altenau in einem ausführlichen Zeitschriftenartikel über die 
Erzeugnisse seiner Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst und deren kulturreformerischer 
Programmatik. Einleitend erläutert er sein auch diesem Projekt zugrunde liegendes Verständnis 
von der werteschaffenden Prägung einer Landschaft durch das Miteinander von heimatlicher 
Natur und Volkstum:  

„Harz, Thüringen und Schwarzwald mögen untereinander verwandte und ähnliche Züge 
besitzen. Darüber hinaus jedoch und im großen gesehen ist jedem der genannten (hier 
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willkürlich herausgegriffenen) Gebiete sein Sonderstempel aufgedrückt, der es klar, 
eindeutig und unbedingt dem anderen gegenüber unterscheidet. Jedes hat sein 
Eigengesicht und seine Eigenseele. Jedes offenbart einen sozusagen persönlichen 
Charakter. 
Dieser ist nach jeweilig gänzlich eigenen Gesetzen geformt. Er wird in seiner 
wesentlichen Linie zunächst von der Natur bestimmt. Der Mensch dann mit seinen 
mannigfaltigen Kulturäußerungen (Sprache, Tracht, Brauchtum, Bauweise, 
Beschäftigung usf. [= und so fort, Anm. KG]) fügt dem Charakterbild seiner 
Heimatlandschaft viele kleine und bunte, jedoch stets eigengefärbte Züge hinzu.“ 
Reinecke-Altenau [ca. 1937], S. 1 [des Artikels]. 

235 In seinem Vortrag mit dem Titel „Ueber Landschafts- und Heimatschutz“, den Karl Reinecke-
Altenau am 24. November 1930 auf der Herbsthauptversammlung der Wirtschafts- und 
Verkehrsgemeinschaft Oberharz e.V. in Goslar hält, greift er für seine vehemente 
Zivilisationskritik in einer einleitenden Textpassage zu scharfen Worten, die er insbesondere an 
die Bewohner seiner ländlichen Harzer Heimat richtet:   

„Wie ein Polyp greift die Zivilisation auch in die abseitigsten Winkel unseres Landes 
hinein. Sie tötet alles Eigenwüchsige. Sie duldet keine Vollblütigkeit. Sie haßt Idyll und 
Romantik. Ihre tragische Tendenz ist die Gleichmacherei, ihre unausbleibliche Folge 
eine maßlose Verödung der Welt: die blaue Blume [gemeint ist hier sehr poetisch 
ausgedrückt die symbolische >blaue Blume der Romantik<, Anm. KG] stirbt. Und wenn 
mit der hereinschleichenden oder kaltschnäuzig hereinbrechenden Zivilisation noch 
Unverständnis marschiert, wenn ein urteils- und gedankenloses Mitläufertum in ihr den 
alleinseligmachenden Götzen sieht, wenn dazu noch gar eine geschäftstüchtige 
Spekulation sich ihr an die Rockschöße baumelt und mit großem Maul auf das Fähnlein 
>Fortschritt< als auf eine alles entschuldigende Rechtfertigung weist oder obendrein gar 
noch von Volksbeglückung heuchelt: 
Gnade Gott der Landschaft, über die solch zweifelhafter Segen kam! [Dieser Satz ist im 
Originalschriftbild zur Hervorhebung fett gedruckt, Anm. KG.]“ Reinecke-Altenau 1931b, 
S. IV. 

Bei der in Wernigerode stattfindenden Jahreshauptversammlung des Harzklubs am 19. Januar 
1932 kehrt Reinecke-Altenau in seinem Lichtbildvortrag zum Harzer Landschaftsschutz den 
Gegensatz von Zivilisation und Kultur gesondert hervor. In der Presseberichterstattung über 
dieses Ereignis ist zu lesen:  

„Ausgehend von den Begriffen Kultur und Zivilisation, von denen die Zivilisation durch 
ihre Gemeinnützigkeit und kalte rechnerische Ueberlegung die Kultur und das warme 
ideelle Empfinden zu unterdrücken sucht, zeigt der Vortragende [= Reinecke-Altenau, 
Anm. KG], wie man mit geringen Mühen bei allen anerkannten Rentabilitätsmaßnahmen 
der Forstwirtschaft, doch viel für die Wahrung des Landschaftsbildes auch seitens der 
Forstbehörden tun könnte.“ Autor unbekannt 1932b. 

Wenige Tage später weist Reinecke-Altenau auf dem Unterhaltungsabend des 
Harzklubzweigvereins Goslar ein weiteres Mal darauf hin, dass in der Zivilisation der Hauptfeind 
der Landschaft zu sehen sei. Ein Pressebericht gibt dies wieder:  

„Der Vortragende [= Reinecke-Altenau, Anm. KG], der jede freie Zeit benutzt, um der 
Großstadt zu entfliehen und seine heimatlichen Berge zu durchstreifen, stellte seinen 
Zuhörern zunächst vor Augen[,] welcher unermeßliche Schaden unserer Landschaft 
durch den Fortschritt von Technik und Industrie zugefügt wird, durch unsere 
vielgerühmte Zivilisation, der >Kultur ohne Seele und Herz<.“ Autor unbekannt 1932c. 

236 Das Besondere und Identitätsstiftende des >Heimatgefühls< beschreibt Reinecke-Altenau 
anlässlich des Altenauer Heimatfestes bei seinem Vortrag mit dem Titel „Heimatpflege“ am 16. 
August 1930, der in der Harzklub-Zeitschrift „Der Harz“ im Septemberheft 1930 zu finden ist, 
folgendermaßen:  

„[...] [Die Großstadt] läßt die Seelen verhungern, weil sie den Menschen das nicht zu 
bieten vermag, was die Seele braucht zum wahrhaften Gedeihen: den lebendigen 
Umgang mit der Natur. Das jedoch ist ein wesentliches Stück, das zur Bildung eines 
Heimatgefühls notwendig ist. Es entsteht aus dem Bewußtsein heraus, einer 
Gemeinsamkeit gleichdenkender, gleichsprechender Menschen anzugehören und aus 
dem unbedingten Verwachsensein dieser Gemeinsamkeit mit einem eigenheitvollen 
Stück Natur. Wo diese beiden Voraussetzungen fehlen, diese Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten Volkstum, diese Verbundenheit mit einem bestimmten Stück Natur, wird der 
Hang zur Heimat nie in dem Maße vorhanden sein, wie er z. B. in den Bergbewohnern 
lebt, deren Heimat immer eine Besonderheit gegenüber der Umwelt darstellt.“ Reinecke-
Altenau 1930t, S. IX. 

237 Auf dem 2. Heimattag der Bergstadt Altenau, der vom 16. bis zum 18. August 1930 begangen wird, 
hält Karl Reinecke-Altenau einen programmatischen Grundsatzvortrag mit dem Titel „Ueber 
Heimatpflege und Heimatschutz“, der am 20. August des Jahres in der Wochenendzeitung der 
Goslarschen Zeitung „Kurgast und Wanderer im Harz“ einem breiten Publikum schriftlich näher 
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gebracht wird. Hierin geht Reinecke-Altenau auch auf die Frage ein, was >Heimat< sei und 
woraus sich das >Heimatgefühl< bilde:  

„Heimat ist noch lange nicht dasselbe wie Geburtsort. Jeder in der Großstadt Geborene 
hat seinen Geburtsort, der ihm selten dennoch zur Heimat wird in dem Sinne, wie es uns 
unser Geburtsort [gemeint ist Altenau, Anm. KG] wurde. Heimat setzt seine Eigenheiten 
voraus. Eine Großstadt bietet sie nicht. Sie mengt die Menschen zu einem Brei aus 
lauter Fremdheiten zusammen. Sie umschließt mit ihren Mauern zwar eine 
Gemeinschaft, aber keine Gemeinsamkeiten. Sie nährt die Menschen mit materiellen 
Gütern. Sie nährt seinen Geist mit Kunst und Scheinkunst. Sie bildet ihn mit allerhand 
Wissen, schafft ihm mancherlei Vorteile und Bequemlichkeiten, aber sie läßt die Seele 
verhungern, weil sie den Menschen das nicht zu bieten vermag, was die Seele braucht 
zum wahrhaften Gedeihen: den lebendigen Umgang mit der Natur. Das jedoch ist ein 
wesentliches Stück, das zur Bildung eines Heimatgefühls notwendig ist. In dieser 
Tatsache zeigt sich eben, daß der Begriff Heimat keine schöne literarische Phrase, kein 
Erzeugnis einer Sentimentalität ist, sondern ein echtes und tiefgründiges Erlebnis sein 
muß, geboren aus einer großen Liebe. 
[...] Wir wollen unseren daheimgebliebenen Landsleuten das Gewissen schärfen und es 
ihnen immer wieder ans Herz und Hirn prägen, welchen Reichtum an bodenständiger 
Eigenart wir besitzen, daß dieser Reichtum ihnen zu treuen Händen übergeben ist und 
daß es an ihnen liegt, ob wir dies Volkstum voll Eigenprägung und Eigenstruktur in die 
Zukunft hinüberretten oder ob wir es vermanschen lassen in der öden Gleichmacherei, 
die die von draußen hereindringende Zivilisation und Landfremdheit mit sich bringt.“ 
Reinecke-Altenau 1930r, S. 1. 

238 Bei seinem Vortrag zum Thema „Heimatpflege“, den er am 16. August 1930 auf dem Heimatfest in 
Altenau hält, geht Reinecke-Altenau auch besonders auf die von ihm attestierte 
Schollenbindung des Harzer Bergbewohners ein:  

„Vom Heimweh des Bergmenschen singen viele Lieder. Seine Heimat ist ihm Glück und 
Schicksal. Seine Wurzeln sind mit ihrem Boden unlöslich verbunden. Aus diesem Boden 
zog seine Seele ihre Nahrung, die ihn bildete zu dem, was er wurde. Und darum läßt er 
sich schwer verpflanzen. Ein Großstadtkind ist Kosmopolit. Es findet sich leichter in der 
Welt zurecht. Wir Bergkinder aber sind Schollengebundene. Und weil wir draußen das 
nicht finden, an das wir daheim gewöhnt sind, werden wir uns immer fremd in der 
Fremde fühlen. Unsere Wurzeln blieben eben im heimatlichen Boden stecken. Was von 
uns verpflanzt wird, ist nur der äußere Mensch. Das Herz bleibt daheim. Mag draußen 
das bittere Muß auch Notwurzeln treiben, es lassen sich der Hunger nicht bannen, die 
Sehnsucht, das Verlangen nach jener Mütterlichkeit, zu der uns der Heimatboden 
wurde.“ Reinecke-Altenau 1930t, S. IX. 

239 Der aus der völkischen Zivilisationskritik kommende und auch für das Kulturleben im 
Nationalsozialismus ideologisch tonangebende Kunst- und Rassetheoretiker Paul Schultze-
Naumburg trifft in seinem 1934 publizierten Werk „Kunst aus Blut und Boden“ zum 
zeitgenössischen Anspruch des Dritten Reiches an das kulturelle Schaffen in Deutschland die 
Kernaussage:  

„Unser Leitwort heißt Blut und Boden. Damit sollte ausgedrückt werden, daß nicht allein 
die Rasse, sondern auch die Umwelt, innerhalb der die Kunst entsteht, imstande ist, den 
Menschen und damit auch sein Werk zu beeinflussen.“ Schultze-Naumburg, Paul: 
„Kunst aus Blut und Boden“; Leipzig; 1934; S. 4; zitiert nach: >Der stärkste Ausdruck 
unserer Tage<. Neue Sachlichkeit in Hannover [Katalog] 2001, S. 81. 

240 Die kulturlandschaftliche Prägung des (West-)Harzes durch den Jahrhunderte langen Bergbau wird 
im Anhangsband in Kapitel C.1 erläutert. 

241 Im launig verfassten, die touristische Attraktivität seiner Heimat hervorkehrenden Artikel „Kreiz un 
quar – Eine Oberharzreise, geführt von Reinecke-Altenau, mit 13 Federzeichnungen vom 
Verfasser“, der im „Goslarer Bergkalender 1930“ auf den Seiten 28 bis 36 erscheint, schreibt 
der Künstler über das vom Erzabbau und der schadstoffintensiven Verhüttung geprägte 
Innerstetal Folgendes:  

„Wir erreichen es [das Innerstetal, Anm. KG] an der Feldmarkgrenze Lautenthals. Trübe 
fließt die Innerste zwischen verwaschenem Geröll. Sie ist das Aschenbrödel unter den 
Harzflüssen. Die anderen treiben Mühlen, Sägen, Turbinen. Aber solche Arbeit ist 
reinlich. Die Innerste hingegen leistet nur Handlangerdienste, bei denen die Finger 
schmutzig werden: sie wäscht Erz. Indes, Arbeit schändet nicht. Wenn das 
Innerstewasser auch manchmal undurchsichtig ist, so nimmt dies kleine notwendige 
Uebel dem Tal nichts von seiner Schönheit, und die beiden Bergstädte darin (Lautenthal 
und Wildemann, Anm. KG] sind warm und fein in diese Schönheit hineingebettet.“ 
Reinecke-Altenau 1929e, S. 32. 

Derweil sind die ökologischen Schäden durch die im Innerstetal seit Jahrhunderten 
angesiedelte Montanwirtschaft gerade zu jener Zeit massiv und unübersehbar: Durch den 
Hüttenrauch sind die nahe gelegenen Baumbestände schwer erkrankt und so genannte 
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>Rauchschadensflächen< entstehen. Zudem kennzeichnen großflächige, schwermetallhaltige 
Erzhalden auch heute noch ein verödetes Landschaftsbild in Teilen des Innerstetales.  
Die Innerste selbst ist mit Blei, Cadmium und Zink, das über Jahrhunderte bei der Erzwäsche in 
den Fluss gelangt, derartig kontaminiert, dass es in der Vergangenheit gelegentlich 
flussabwärts zu Vergiftungen des Viehs kommt, das in den Flussauen weidet. Auch heute noch 
können bis nach Hildesheim hinunter in den flussnahen Böden Schwermetalle nachgewiesen 
werden.  
Die negativen Folgen der Abgase und Abwässer der Harzer Metallhütten für die umliegende 
Vegetation und die Gesundheit von Mensch und Tier sind bereits seit dem 18. Jahrhundert 
schriftlich überliefert und werden schon seit dem frühen 19. Jahrhundert wissenschaftlich 
untersucht. Diese Problematik ist zu Reinecke-Altenaus Lebzeiten angesichts der 
rücksichtslosen hochindustriellen montanwirtschaftlichen Ausbeutung des Harzes nicht nur 
besonders virulent, sondern auch allseits bekannt, letztlich im Landschaftsbild gerade des 
Innerstetals oder auch des Goslarer Rammelsberges unübersehbar, was zeitgenössische 
Berichte und Fotografien eindrucksvoll belegen. Siehe  zu dieser Problematik Autor unbekannt 
2005a, S. 15; Autor unbekannt 2006a, S. 9; Autor unbekannt 2006b, S. 19; Hanle 
(Geographisch-Kartographisches Institut Meyer) [Hrsg.] 1992, S. 93-94 & Ude-Koeller 2004, S. 
41. 

242 Dieser höchst widersprüchliche, den Harzer Bergbau – vielfach bewusst – übersehende Umgang 
mit der Identität des seit dem Mittelalter kulturell überformten Harzer Landschaftsraumes, der 
von regionalen Vertretern des Heimatschutzes, so auch von Reinecke-Altenau, zu einem 
zivilisationsfernen Naturraum idealisiert wird, findet sich zum Ende des 19. und in der 1. Hälfte 
des 20. Jahrhundert auch in der Politik des Harzklubs wieder. Siehe hierzu Ude-Koeller 2004, 
hier insbesondere S. 104-106. 

243 Zur Legitimierung seiner kulturreformerischen Bestrebungen mit der Arbeitsgemeinschaft 
Oberharzer Volkskunst schreibt der Oberharzer Künstler ca. 1937 in einem Pressetext:  

„Denn Volkskunst folgt immer und überall den Eigengesetzen ihrer Heimat, gemäß deren 
Art sie geformt wurde seit Jahrhunderten und durch die sie ihre typische Prägung erhielt. 
Somit wird sie in ihren Erzeugnissen auch nur Echtes, Typisches, wahrhaft 
Bodenentwachsenes geben können, weil sie mit Blut und Boden [!] verwurzelt ist und 
solche Verwurzelung ein sich selber Untreuwerden ausschließt.“ Reinecke-Altenau [ca. 
1937], S. 2 [des Artikels]. 

244 Im Aprilheft 1936 der heimatschützerischen Zeitschrift „Niedersachsen“ definiert Karl Reinecke-
Altenau den Begriff >Volkskunst< unter folgendem rassischen Aspekt:  

„Volkskunst gehorcht immer und überall den Eigengesetzen ihrer Heimat. Sie folgt in 
ihrem Handeln ihrer Eigenseele und bleibt sich immer treu, wie die Menschen der 
Sprache und dem Spruchgut, den Liedern und den Bräuchen ihrer Landschaft treu 
blieben, - und weil sie nicht anders kann. Da sind Erbteile im Blut, da sind 
Ueberlieferungen vom Vater und Großvater her: und diese Ueberlieferungen sind die 
ungeschriebenen Gesetze, nach denen die Volkskunst schafft. 
Jede Gegend nun hat ihre eigenen, sich aus Landschaft, Beschäftigung, 
Eigentümlichkeiten des Charakters oder der Blutsherkunft ergebenden Ueberlieferungen 
[...].“ Reinecke-Altenau 1936i, S. 148.  

Inwieweit Reinecke-Altenau derartige rassetheoretische Ideologiemomente erst in den 1930er 
Jahren in seine heimatschützerische Argumentation mit aufnimmt, um sich demonstrativ der 
herrschenden NS-Ideologie anzugleichen oder ob der Blutgedanke schon zuvor in seinem 
völkischen Weltbild verankert ist, darüber nur keine schriftlichen Quellen vorhanden sind, ist 
unklar.  
Auffällig ist jedoch, dass der Künstler mit dieser ab den 1930er Jahren erkennbaren rassischen 
Herleitung die Legitimation für seine seit den 1910er Jahren öffentlich vorgebrachten völkisch 
bestimmten zivilisationskritischen, agrarromantischen und heimatschützerischen Ansichten 
sucht.   

245 Auf die nach seiner Ansicht nach grundlegende Bedeutung des Blutes für die Volkskultur geht 
Reinecke-Altenau in dem Artikel „Andenken aus dem Harz – Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft 
Oberharzer Volkskunst“ ein, der auf den Seiten 146 bis 151 in der Aprilausgabe 1936 der 
Zeitschrift „Niedersachsen“ zu finden ist (siehe Reinecke-Altenau 1936i, S. 146-151). Der 
Holzschnitt „Harzer Bergmann“ erscheint in der gleichen Publikationsreihe im Januarheft 1937 
auf Seite 39 innerhalb des Auszuges „Steiger Behm fährt ein“ aus Reinecke-Altenaus Roman 
„Die Reiche Barbara“ (siehe Reinecke-Altenau 1937g, S. 39.). 

246 Zur nationalsozialistischen Variante der Blut-und-Boden-Ideologie siehe Sieferle 1984, S. 203-205. 
Die ideologische Ausrichtung des Nationalsozialismus´ weg vom agrarromantischen Blut-und-
Boden-Mythos hin zum Kerngedanken von ´Rasse und Lebensraum´ sorgt innerhalb der NS-
Machtzirkel lange Zeit, noch bis weit in die 1930er Jahre, für innerparteiliche bzw. 
innenpolitische Querelen, wobei sich der agrarromantische, zivilisationskritische, am 
Kerngedanken der >Scholle< festhaltende Flügel, dem beispielsweise auch Reichsbauernführer 
Richard Walter Darré angehört, letztlich nicht durchsetzen kann, stehen derartige Ansichten 
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doch dem rassistisch begründeten Expansionsbestreben des Nationalsozialismus´ im Wege. 
Beispielhaft hierfür können die Mitte der 1930er Jahre am nordwestlichen Harzrand 
aufkommenden politischen Streitigkeiten um das >Rammelsbergprojekt< gesehen werden, die 
gegen die Ansprüche des ´Reichsnährstandes´ und zu Gunsten von kriegsvorbereitenden 
Aufrüstungs- und Autarkiebestrebungen ausgehen. Siehe im Anhangsband das Kapitel C.1.13.   

247 Siehe hierzu im Anhangsband das Kapitel C.1.13. 
248 Dieses Anknüpfen nationalsozialistischer Wertevorstellungen an tradierte, im Harzer Bergbau-

Mythos verankerte Werte, die maßgeblich das auf Traditionen basierende Selbstverständnis der 
Harzer Bergleute prägen, wird insbesondere in Reinecke-Altenaus Gestaltung von Wandbildern 
für Bergwerksbetriebe deutlich, worauf im folgenden Kapitel 5.4 detailliert eingegangen wird. 

249 Fischer [Hauptschriftleiter] 1936b, S. 5. 
250 Im Originalton nationalsozialistischer Weltanschauung klingt dies in jenem Artikel mit dem Titel 

„Vom deutschen Arbeitsmenschen und seinem Antlitz“ im „Kali-Boten“ vom 8. August 1936 
folgendermaßen:  

„Das Gesicht ist tatsächlich der Spiegel der Seele. Zwar kann man aus dem Gange, aus 
dem ganzen Sichgeben des Menschen vieles für seine Eigenart Bezeichnende ablesen, 
allein das Gesicht ist doch das zuverlässigste Abbild des Innern des Menschen. Ein 
Gesicht kann uns anziehen oder abstoßen, und mancher wird sich von dem Ausdruck 
eines Gesichts in seiner Zuneigung und seinem Interesse für einen bestimmten 
Menschen leiten lassen. Es ist nicht zu leugnen, daß man bis zu einem gewissen Grade 
aus dem Gesicht auf den Charakter zu schließen vermag, jedoch muß hier andererseits 
auch vor der Uebertreibung gewarnt werden, allzuviel in einem Gesicht herumzudeuteln, 
denn mancher für den Augenblick nicht Anziehende, nicht >Schöne<, nicht 
Symphatische gewinnt erst bei näherem Kennenlernen, beim Sprechen, bei der Arbeit. 
Unter- oder Ueberernährung bedingen manche Entstellung des Antlitzes, Krankheit prägt 
ihre Spuren genau so in ein Gesicht, wie schwere Schicksalsschläge [dieses Wort ist im 
Schriftbild hervorgehoben, Anm. KG] und Alltagssorgen es tun. Das alles muß man in 
Erwägung ziehen, um endlich zu dem vorzudringen, was sich in manchen Gesichtern oft 
stark verbirgt, zur Seele des Menschen, zum guten Kern.“ Fischer [Hauptschriftleiter] 
1936b, S. 5. 

251 Fischer [Hauptschriftleiter] 1936b, S. 5-6. 
252 Fischer [Hauptschriftleiter] 1936b, S. 6. 
253 Gerhild Kaselow beschreibt dies in ihrer Auseinandersetzung mit den Holzschnitten des regional 

bedeutenden niedersächsischen Künstlers Fritz Röhrs (1896-1959), der in vielerlei Hinsicht 
nicht nur mit Reinecke-Altenau vergleichbar, sondern zudem sehr wahrscheinlich auch 
persönlich mit ihm bekannt ist und der sich in den 1930er und 1940er Jahren ebenfalls sehr 
intensiv mit der Harzer Landschaft und dem Harzer Volkstum auseinandersetzt, 
folgendermaßen:  

„Der moderne Holzschnitt der 1930er Jahre des 20. Jahrhunderts will eine Tradition 
pflegen, an deren Spitze Albrecht Dürer steht. Solcherart erweist er sich als genuin 
deutsche Kunst. Der Holzschnitt erscheint bodenständig, dem deutschen Wald verhaftet 
und damit der deutschen Seele.“ Kaselow, Gerhild: „>Kampf dem Kitsch – Für eine 
wahre Kunst<. Entwicklung und Stellenwert des Holzschnitts in der Kunst im 
Nationalsozialismus in Braunschweig“; in: Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – 
Kunst im Nationalsozialismus [Katalog] 2000, S. 99.  

254 Laut, Hans: „Die Kunst Rudolf Kochs, Braunschweig“; in: „Das Bild“; 7. Jahrgang, Heft 10, Oktober 
1937; S. 300; zitiert nach: Kaselow, Gerhild: „>Kampf dem Kitsch – Für eine wahre Kunst<. 
Entwicklung und Stellenwert des Holzschnitts in der Kunst im Nationalsozialismus in 
Braunschweig“; in: Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus 
[Katalog] 2000, S. 99. 

255 Vergleiche im Anhangsband das Diagramm D.5. 
256 Heilmeyer, Alexander: „Zeichnung und Graphik aus der >Großen Deutschen Kunstausstellung 

1939< im Haus der Deutschen Kunst“; in: „Die Kunst im Deutschen Reich“; 3. Jahrgang, F. 10, 
Oktober 1939; S. 326; zitiert nach: Kaselow, Gerhild: „>Kampf dem Kitsch – Für eine wahre 
Kunst<. Entwicklung und Stellenwert des Holzschnitts in der Kunst im Nationalsozialismus in 
Braunschweig“; in: Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus 
[Katalog] 2000, S. 99. 

257 Als >Folklorismus< lassen sich Tendenzen benennen, die sich selbst zwar als Vermittlung von 
Volkstum begreifen, allerdings nur gewisse attraktive volkstümliche bzw. volkstümlich 
anmutende Momente präsentieren. Folkloristische Tendenzen treten meist in politischen, 
wirtschaftlichen und/oder gesellschaftlichen Umbruchsituationen auf und dienen als Rückgriff 
auf vermeintlich Tradiertes, Ursprüngliches und Volkstümliches, auf Naturnähe und geordnete 
soziale Verhältnisse entgegen zeitgenössischer gesellschaftlicher Unübersichtlichkeit der 
Krisenkompensation und der identitätsstiftenden Selbstvergewisserung. Vielfach geht hiermit 
auch eine Kommerzialisierung volkstümlicher Werte einher, indem etwa originäre (oder nur 
vermeintlich ursprüngliche) Bräuche, Tänze, Lieder, Trachten, Volkskunst oder sonstige 
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Erzeugnisse tradierten Volkstums nach zeitgenössischen Kundenansprüchen, nach Moden etc. 
umgeformt und vermarktet werden. Während die >Folklore< auf die selbstvergewissernde 
Auseinandersetzung mit dem regional Typischen und der Zurschaustellung dieser Eigenarten 
ausgerichtet ist, geht der >Folklorismus< weiter: Er selektiert zielorientiert, blendet 
Unerwünschtes aus, formt unter (markt-)strategischen Gesichtspunkten Tradiertes um, bildet 
letztlich Neuschöpfungen von offenbarer Volkstümlichkeit aus und veräußert diese unter 
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, beispielsweise zur Förderung des Fremdenverkehrs. 
Zur Begrifflichkeit des Folklorismus´ siehe Ude-Koeller 2004, S. 178-179. 

258 Vergleiche hierzu Kaselow, Gerhild: „>Kampf dem Kitsch – Für eine wahre Kunst<. Entwicklung und 
Stellenwert des Holzschnitts in der Kunst im Nationalsozialismus in Braunschweig“; in: 
Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus [Katalog] 2000, S. 
99-109. 

259 Zur Programmatik der Kulturreformbewegung, insbesondere der Zeitschrift „Der Kunstwart“ und des 
Dürerbundes, siehe Buchholz, Latocha, Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001a & 2001b; Kerbs, 
Diethart: „Kunsterziehungsbewegung und Kulturreform“; in: Kaschuba & Maase [Hrsg.] 2001, S. 
378-397 sowie im Internet unter http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/KLP/kunstwart.htm 
[gesichtet am 24.06.2006]; http://www.texte-korrigieren.de/abschlussarbeit [gesichtet am 
24.06.2006] & http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Kunstwart [gesichtet am 24.06.2006]. 

260 Zu Reinecke-Altenaus Teilhabe an der Kulturreformbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die 
sich etwa darin äußert, dass er – nach eigenem Bekunden - in jungen Jahren ein begeisterter 
Leser der Zeitschrift „Der Kunstwart“ ist, siehe Reinecke-Altenau 1931/´32f, S. 82-83 sowie 
Kapitel 5.4.8 und im Anhangsband das Kapitel A.1. 

261 Siehe im Anhangsband Kapitel A.1.9. 
262 Siehe Reinecke-Altenau 1931p, S. 5, 7, 11, 13, 17 & 19. Siehe auch im Anhangsband die Kapitel 

B.2.3 und B.4. 
263 Siehe im Anhangsband Abb. A7, A8, A9, A14, A15, A19, A20, A21 & A22.  
264 Bewusst vermeide ich hier den Begriff >Porträt< und spreche zunächst von >porträthafter< 

Personendarstellung, da das erste dieser beiden Bilder, die Darstellung eines Bergmannes auf 
dem Hauerschein der Kruppschen Bergverwaltung Goslar, nur schwerlich als ein von einem 
konkreten menschlichen Vorbild ausgehendes Porträtbild verstanden werden kann, dieses Bild 
formal allerdings, in der kompositorischen Präsentation der Figur etwa, den Kriterien eines 
Porträts entspricht.  

265 Zum Geschäftsbereich der Kruppschen Bergverwaltung Goslar in den 1930er und 1940er Jahren 
siehe Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V. Halle (Saale) [Hrsg.] 1939, S. 235; Meier & 
Neumann 2000, S. 275; Plaster 2005, S. 38-42 & Schröpfer 2000, S. 186 & 386 und beachte im 
Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1942: Kruppsche Bergverwaltung Goslar, Bad 
Harzburg (MM-14)“. Siehe auch im Anhangsband die Kapitel C.1.13 und C.1.14. 

266 Siehe Meuskens 1985h, S. 192. 
267 Zu Reinecke-Altenaus Arbeit für die Kruppsche Bergverwaltung Goslar in Bad Harzburg zum Ende 

der 1930er und/oder zu Beginn der 1940er Jahre siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den 
Abschnitt „1942: Kruppsche Bergverwaltung Goslar, Bad Harzburg (MM-14)“. 

268 Siehe das folgende Kapitel 5.4. 
269 Siehe die Kapitel 5.2.6 und 5.4.16 sowie im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1941: 

Schacht I, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth (MM-11)“. 
270 Siehe das folgende Kapitel 5.4.16 sowie im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1941: 

Schacht I, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth (MM-11)“. 
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5.4 Der Bergmann in der nationalsozialistischen  

´Volks- und Leistungsgemeinschaft´:  

Das Wandbild „Feierabend der Bergleute“  

in der Lohn- und Festhalle des Erzbergwerks Rammelsberg, 1938 

 

5.4.1 Einführung / Annährung 

Im künstlerischen Gesamtwerk Karl Reinecke-Altenaus nehmen die großformatigen 

Wandbilder, die ab der 2. Hälfte der 1930er Jahre in öffentlichem oder privatem Auftrag 

entstehen, eine herausgehobene Bedeutung ein: Zum einen markieren sie die Zeitspanne, in 

welcher der Oberharzer - nach mehr als 20 Jahren qualitätvoller künstlerischer Arbeit – die 

höchste Wertschätzung für seine Arbeit als Maler unter seinen Zeitgenossen erfährt. Zum 

anderen sind es insbesondere die den Harzer Bergbau thematisierenden Wandbilder, die bis 

heute - neben Landschaftsbildern und Darstellungen Oberharzer Gewerbe - in der 

öffentlichen Wahrnehmung mit dem Maler Reinecke-Altenau in Verbindung gebracht 

werden. Hierbei ist allerdings auffällig, dass im graphischen und malerischen Gesamtwerk 

des Künstlers relativ wenige Bilder zum zeitgenössischen Bergbau auftauchen, während 

diese Thematik hingegen speziell unter seinen Monumentalbildern, die allesamt 

Auftragsarbeiten sind, deutlich die Mehrheit, nämlich etwa die Hälfte aller einzelnen 

Wandbilder, verteilt auf 4 Lokalitäten, stellt.271  

Hinzu kommt bei den im Auftrag von Bergwerksbetrieben und unter Mitwirkung der 

Deutschen Arbeitsfront (DAF)272 entstandenen Wandbildern eine zielgerichtete spezifische 

ideologische Aufladung und intendierte Einbindung in das wirtschafts- und 

gesellschaftspolitische Tagesgeschehen jener Zeit, wodurch diese Bilder heute von 

gesteigertem kunsthistorischen Interesse sind.  

Zu den wohl prominentesten Bildern zählt in diesem Zusammenhang das Monumentalbild 

„Feierabend der Bergleute“ (MM-9-1; siehe Abb. 23),273 das der Künstler im Spätherbst 1938 

im Auftrag der damaligen Bergwerksleitung des Rammelsbergs in Goslar mit Kaseinfarben 

auf den weißen Innenputz der zentralen Versammlungshalle des Gefolgschaftshauses malt 

und links unten mit seinem Namenszug „Reinecke-Altenau“ und der Jahreszahl „1938“ 

versieht. Das Bild ist etwa 3,2 Meter hoch und 8 Meter breit, befindet sich gegenüber des 

aus der Vorhalle kommenden nördlichen Treppenaufgangs an der im Süden gelegenen 

Stirnwand der etwa 31 Meter langen Lohn- und Festhalle über den drei Zugängen zur 

Gemeinschaftskaue der Bergleute und nimmt die komplette freie Wandfläche – also den 

gesamten Bereich zwischen den Türstürzen und der Decke in voller Hallenbreite – ein 

(vergleiche den zeitgenössischen Grundriss der Halle in Abb. 24).  

Das Wandgemälde erscheint hier an einem besonders exponierten Platz, da dem Besucher 

des Bergwerks bereits kurz nach Passieren des Haupteinganges beim Aufstieg über die 

lange Steintreppe aus der dunklen, kleinen Vorhalle in die helle, weite Lohnhalle dieses Bild 

als erstes gewahr wird. Es liegt direkt in der Sichtachse, ist zum Weg vom Eingang in die 
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Kaue mittelaxial ausgerichtet, nur in der Untersicht wahrzunehmen und vermittelt durch 

seine enorme Breite einen geradezu panoramaartigen Bildeindruck.  

Mehr noch: Die architektonisch durch die Wegführung streng vorgegebene Begegnung mit 

dem Bild mutet wie das Seherleben einer Bergwanderung an: Aus der nur schwach 

beleuchteten, niedrigen, leicht gewölbten und mit schweren, dunklen Steinquadern geradezu 

gruft- oder höhlenartig angelegten Vorhalle im Erdgeschoss (siehe Abb. 25) steigt man einen 

breiten, aber steilen und durch die Ummauerung tunnelartig wirkenden Treppenaufgang 

empor. Über der Anhöhe des obersten Treppenabsatzes erscheint bereits beim Betreten der 

Stufen der obere Bereich des Wandbildes wie ein überragendes Bergmassiv, das sich bei 

jedem weiteren Schritt mehr und mehr dem Blick des Betrachters erschließt, bis er 

schließlich, in der Lohnhalle im 1. Stock angekommen, das gesamte Bildwerk in seiner 

Monumentalität zu erfassen vermag. Durch die Anbringung in etwa 2,6 Metern Höhe sowie 

durch die überlebensgroße Darstellung der Figuration ist eine Unmittelbarkeit zum 

Bildgeschehen allerdings unerreichbar.  

Das Wandgemälde ist, von einigen wenigen vermutlich aus dem Frühjahr/Sommer 1945 

stammenden Korrekturen abgesehen, weitestgehend im ursprünglichen Zustand von Ende 

1938 erhalten. Die Wandfläche ist seitdem ein oder mehrere Male bei Renovierungsarbeiten 

weiß nachgetüncht worden, doch sind die Bildelemente hierdurch – ebenfalls abgesehen 

von jenen gewissen Ausnahmen, auf die im Folgenden eingegangen werden soll - nicht 

beeinträchtigt. 

Dieses Wandgemälde zählt zu den recht prominenten Werken Karl Reinecke-Altenaus, was 

bereits auf den damals höchst prestigeträchtigen Bildauftrag innerhalb der umfassenden, 

politisch wie wirtschaftlich höchst bedeutsamen und nicht nur in der Harzer Öffentlichkeit mit 

großem Interesse zur Kenntnis genommenen Ausbaumaßnahmen des Werkes in der 2. 

Hälfte der 1930er Jahre274 zurückzuführen ist. In der Folgezeit begegnet dieses 

unübersehbare Wandbild mehreren Generationen von Rammelsberger Bergleuten über 

etwa ein halbes Jahrhundert beim alltäglichen Gang zur Kaue vor Arbeitsantritt und bietet 

damit für viele Werksangehörige einen festen Bezugs- und Identifikationspunkt mit der 

eigenen Arbeitsstätte. Und auch heute noch ist es dieses Gemälde, das von allen Bildern 

Reinecke-Altenaus am häufigsten, nämlich tagtäglich von einer größeren Zahl Menschen 

betrachtet wird, da die ehemalige Lohn- und Festhalle in der Zwischenzeit als Kassenraum 

des Rammelsberger Bergbaumuseums und Besucherbergwerks dient, eines seiner 

bekanntesten Werke. So ist dieses Wandbild heute letztlich Bestandteil des 1992 von der 

UNESCO als Weltkulturerbestätte unter Schutz gestellten industrie-historisch bedeutenden 

Gesamtensembles des Rammelsberger Erzbergwerks.  

Zudem ist dieses Kunstwerk von allen ausgeführten Wandbildern des Oberharzer Künstlers 

das einzige, das sowohl noch – nahezu unverändert - erhalten ist, als auch dem privaten 

Publikumsverkehr offen steht.  

Eine umfassende, kritische wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Bild hat trotz 

der regionalen Bekanntheit und besonderen kulturhistorischen Bedeutung dieses Werkes 
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und seines Schöpfers noch nicht stattgefunden. Dieses Wandgemälde wird zwar vielfach in 

Publikationen zum Künstler erwähnt, wobei meist auch kurz auf einzelne Bildmomente 

hingewiesen wird, doch wird es nicht genauer betrachtet, beschrieben, analysiert oder 

interpretiert.275  

Nur zwei, zudem recht knappe Deutungen liegen vor: Die erste liefert erst 1985 Reinecke-

Altenaus Biograph Wolfgang Meuskens. Ohne das Bild näher zu untersuchen, interpretiert er 

einzelne Bildmomente. Dies führt letztlich dazu, dass Meuskens ohne jedweden kritischen 

Ansatz seinen Assoziationen freien Lauf lässt und dabei zu völlig unhaltbaren und irrigen 

Aussagen gelangt, die sich mit dem im Bild Gezeigten keinesfalls belegen lassen.276   

Eine zweite schriftliche, nun auch erstmals historisch-kritische Auseinandersetzung mit 

diesem Bild erfolgt in den späten 1990er Jahren in Form eines kurzen Textes von Dr. Brigitte 

Heublein, der 2000 im doppelbändigen Werk über die Geschichte des Rammelsbergs 

erscheint.277 Zudem ist er mit leicht abgewandelter Einleitung und zweisprachig (in deutsch 

und englisch) auf einer Textstele angebracht, die als dauerhafter Teil der 

Ausstellungsarchitektur an der Südseite der Lohn- und Festhalle des sich nun in diesen 

Räumlichkeiten befindlichen Museums auf den Inhalt und den zeithistorischen Kontext des 

Wandbildes kritisch eingeht.278 Zwar weist der Text im Gegensatz zu allen vorherigen 

schriftlichen Äußerungen zu diesem Bild auf den Einfluss nationalsozialistischer Ideologie 

auf die Bildgestaltung hin, doch bleiben die Angaben hierzu leider nur sehr knapp und 

vage.279 Eine genauere Untersuchung der Bildobjekte hat offensichtlich auch hier noch nicht 

stattgefunden. Stattdessen wird auf den ersten Eindruck vertraut, was zu fehlerhaften 

Deutungen führt.280 Zudem wird dem Bild von vornherein eine gewisse qualitative 

Minderwertigkeit unterstellt, so dass es der Verfasserin nicht nötig erscheint, sich intensiver 

mit der Bildsprache auseinander zu setzen.281 

Dass dieses Bild keinesfalls „künstlerisch einfach“282 gehalten ist und recht komplexe, 

benennbare und an der Bildgestaltung nachweisbare Aussagen zu treffen vermag, wird in 

der folgenden Auseinandersetzung deutlich.  

Eine Bilduntersuchung gestaltet sich umso spannender, weil bei aller vermeintlichen 

inhaltlichen Plausibilität unter genauerer Betrachtung eigenartige Bildmomente erkennbar 

werden, welche die Bildaussage vielschichtiger erscheinen lassen, als anfänglich vermutet. 

Insbesondere unter Berücksichtigung der ursprünglichen, später durch geringfügige, doch 

inhaltlich maßgebliche Übermalungen abgewandelten Bildgestaltung erschließt sich eine 

ideologisch verdichtete, zeit- und kunsthistorisch höchst bemerkenswerte Bildbedeutung, die 

bisher in der Literatur zu diesem Werk und zum Künstler keine Beachtung gefunden hat. 

 

5.4.2 Die Auftragssituation im historischen Kontext283 

Das vor den Toren Goslars gelegene Erzbergwerk Rammelsberg,284 dessen Existenz auf der 

Grundlage von erhaltenen Schriftquellen bis ins 10. Jahrhundert – heute über 

archäologische Befunde sogar bis 1000 vor Christus – zurückverfolgt werden kann285 und 

wegen seines Silber- später seines Kupferreichtums im 11. und 12. Jahrhundert das 
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machtpolitische Rückgrat des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bildet, wird in 

den 1930er Jahren von der Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH, mit Hauptsitz im 

benachbarten Industriestädtchen Oker, geführt. Die beiden Staatsunternehmen der Länder 

Preußen und Braunschweig, zu denen weite Teile der Harzer Bergbaureviere territorial 

gehören, die Preussag und die Braunschweig GmbH, sind Anteilseigner der Unterharzer 

Berg- und Hüttenwerke GmbH: Die Braunschweig GmbH hat 3/7 inne; die Preussag ist 

hingegen mit ihren 4/7, also der Mehrheit, letztlich innerhalb der Geschäftsführung klar 

tonangebend und besitzt durch eine Übertragung vom preußischen Staat ab 1926 die 

Werksbetriebe, d. h. das Betriebseigentum.286 

Mitte des Jahres 1932, während der Hochphase der Weltwirtschaftskrise, gedenkt die 

Preussag, den Rammelsberger Bergbau aufzugeben, was zu einer wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Katastrophe im nordwestlichen Harzraum führen würde – zumal zu jener 

Zeit mit der zwei Jahre zuvor erfolgten Schließung fast aller wichtigen, großen Werke im 

Oberharz bereits der soziale Notstand in der Region ausgebrochen ist.287 Von Seiten der 

Staatsführung der Weimarer Republik fließen darum finanzielle Beihilfen in Höhe von 

mehreren Millionen Reichsmark.288  

Das nationalsozialistische Regime setzt diese Förderpraxis fort,289 wobei nun nicht nur die 

Arbeitsplatzsicherung von Bedeutung ist: Vielmehr ist der Rammelsberg hinsichtlich der auf 

einen baldigen Angriffskrieg ausgerichteten ökonomischen bzw. militär-strategischen 

Autarkiebestrebungen der NS-Staatsführung für diese von großem Interesse, nämlich als 

Erzlieferant für die Rüstungsindustrie.290 Der Staat kommt nun für die Differenz zwischen 

betrieblichen Selbstkosten und den schwankenden Marktpreisen für Erze auf. Es erfolgt eine 

deutliche Steigerung der Förderraten, während die Löhne, die schon im Herbst 1932 gesenkt 

worden sind, auf niedrigem Niveau gehalten werden.291 

Die besondere wehrwirtschaftliche Bedeutung des Rammelsberges wird im 

Nationalsozialismus dem nationalistischen Geschichtsverständnis der Machthaber gemäß 

ideologisch aufgeladen, ja sogar anknüpfend an die mit diesem Berg verbundenen Sagen 

mystifiziert. Ein typisches Beispiel hierfür ist die viel beachtete Rede des 

Gauleiterstellvertreters für den Gau Südhannover-Braunschweig, des NS-Parteigenossen 

Kurt Schmalz, der auf dem traditionellen Bergfest des Erzbergwerks Rammelsberg am 31. 

Juli 1938 auf dem Goslarer Marktplatz pathetisch verkündet:  

„Seit altersher hat dieser Berg [gemeint ist der Rammelsberg, Anm. KG] das Schicksal 

der Nation mitbestimmt, darum scheint dieser Berg ein heiliger Berg zu sein.“292 

Einer noch größeren Ausbeute aus dem zu Tage geförderten Erzrohmaterial steht allerdings 

zunächst die enge Verwachsung der Rammelsberger Metalle mit dem Gestein entgegen, die 

sich mit den damaligen technischen Möglichkeiten des Werkes nicht zu voller Zufriedenheit 

lösen lässt. Darum strebt die dem NS-Regime treu ergebene293 Betriebsleitung des 

Rammelsberges (siehe Abb. 26) unter dem Geschäftsführer der Ober- und Unterharzer 

Werke der Preussag Bergrat Hast und seinem Stellvertreter Bergrat Dr.-Ing. von Scotti, der 

zudem Direktor des Rammelsberger Bergwerkes ist,294 spätestens ab Juni 1934295 mit 
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absolutem Nachdruck einen modernisierenden Aus- und Umbau der Erzaufbereitungs- und 

Verhüttungsanlagen sowie letztlich nahezu des gesamten Werkes an. Das so genannte 

>Rammelsbergprojekt< wird in Angriff genommen.296 

Zwar bildet sich eine Gegnerfront aus Goslars Oberbürgermeister Heinrich Droste, seinen 

Beiräten, der Stadtverwaltung, den anliegenden Gemeinderäten, der Kreisleitung der 

NSDAP und aus dem in Goslar ansässigen ´Reichsnährstand´ unter Reichsbauernführer 

Richard Walter Darré sowie dem Reichsbankpräsidenten und ab 1934 auch als 

Reichswirtschaftsminister fungierenden Hjalmar Schacht, doch ist die Front der Befürworter 

mächtiger. Bedenken, dass das Projekt finanziell untragbar sei, der Ausbau das 

Landschaftsbild und die Stadtentwicklung sowie dadurch auch den Fremdenverkehr massiv 

stören könnte oder die Befürchtung, dass durch die neuen Anlagen die 

Trinkwasserversorgung und die Landwirtschaft bedroht sein könnten, werden eiligst vom 

Tisch gewischt, ist den politisch einflussreichen NS-Strategen die kriegswirtschaftliche 

Bedeutung der reichen Rammelsberger Erzlager doch weit wichtiger. Der 

Braunschweigische Ministerpräsident Dietrich Klagges, sein Finanzminister Alpers sowie 

Gauwirtschaftsführer Paul Pleiger drängen auf eine schnellst mögliche Umsetzung der 

Pläne. Mit dem Preußischen Ministerpräsidenten und zugleich Beauftragten des 

Vierjahresplans Hermann Göring, dem Beauftragten des Führers für Wirtschaftsfragen 

Wilhelm Keppler und diversen Sachbearbeitern aus den Reihen der Reichsregierung und 

des Reichswirtschaftsministeriums im Rücken gelingt die Inangriffnahme und rasche 

Durchführung des extrem kostenintensiven sowie technisch höchst anspruchsvollen 

>Rammelsbergprojektes<. Die innerparteilichen politischen Querelen und die aufgrund 

explodierender Bau- und Subventionskosten waghalsige Finanzierung des 

prestigeträchtigen Großprojektes werden vor der Öffentlichkeit hingegen weitestgehend 

geheim gehalten.297 

Das bauliche Großprojekt wird von der renommierten Architektengemeinschaft Fritz Schupp 

und Martin Kremmer geleitet, die für die neuen hochmodernen technischen Einrichtungen 

und damit verbundenen Arbeitsabläufe eine adäquate, d. h. sowohl für den Arbeitsprozess 

praktische als auch ästhetisch ansprechende architektonische Lösung zu schaffen 

versuchen. Den Anfang des Rammelsberger Großbauprojektes macht das Kernstück der 

Übertageanlagen: Baubeginn für die Erzaufbereitungsanlage ist im August 1935. Trotz 

geologischer Schwierigkeiten des Baugrundes und der Neuartigkeit der Anlage wird sie nach 

einer Rekordbauzeit von nur wenig mehr als einem Jahr schon im Oktober 1936 in Betrieb 

genommen. Bis April 1939 werden weitere Bauabschnitte fertiggestellt, darunter neben 

einigem Anderen ein neuer Hauptförderschacht, ein neues Verwaltungsgebäude, 

Werkstätten, Lagerräume, ein Verladebahnhof und ein Gefolgschaftsgebäude, werksintern 

auch als „neues Zechenhaus“298 bezeichnet, das neben Büros auch Kauen und die Lohn- 

und Festhalle enthält. Der Rammelsberg wird dadurch nicht nur technisch und 

arbeitsorganisatorisch auf den neuesten Stand gebracht, sondern in seinen Übertagebauten 

in nur wenigen Jahren nahezu komplett umgestaltet, so dass fast alle wesentlichen 
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Werksabteilungen nun funktionalistisch aufeinander abgestimmt und architektonisch zu einer 

großen Einheit verbunden sind. Die Oberaufsicht über die bauliche Gestaltung all dieser 

Gebäude liegt vollends bei Schupp und Kremmer, die sogar kleinste Elemente ihrem 

umfassenden Architekturkonzept unterstellen und selbst über die genaue Umsetzung ihrer 

Detailpläne für beispielsweise Türgriffe, Torbänder, Geländer oder auch Fensterformen 

penibel wachen.299  

Wie letztlich im Einzelnen die Entscheidungskompetenzen zwischen der Unterharzer Berg- 

und Hüttenwerke GmbH bzw. der Preussag und dem ausführenden Architektenduo verteilt 

sind, ist nicht vollends zu klären.  

Dies gilt auch für die Idee zur künstlerischen Ausmalung einer Wandfläche in der von 

Schupp und Kremmer entworfenen Lohn- und Festhalle: Angesichts der oben bereits 

dargelegten weitreichenden Befugnisse der beiden Architekten zur Gestaltung selbst der 

kleinsten Bauelemente erscheint ein Mitspracherecht bei der Auftragsvergabe für das 

betreffende Wandbild, wenn nicht sogar ein gewisser Einfluss auf die Bildgestaltung als 

durchaus möglich.  

Zudem ist davon auszugehen, dass das Amt ´Schönheit der Arbeit´300 der NS-Gemeinschaft 

´Kraft durch Freude´,301 also eine Einrichtung der Deutschen Arbeitsfront (DAF),302 auf die 

künstlerische Ausgestaltung dieser für den Arbeitsalltag der Werktätigen bedeutenden und 

tagtäglich genutzten Räumlichkeit eingewirkt haben dürfte, selbst wenn diese Abteilung der 

DAF für derartige ästhetische Umgestaltungen von Werksanlagen selbst keine Finanzmittel 

beisteuert, sondern lediglich anregend und beratend wirkt, beispielsweise den Betrieben 

Künstler vermittelt, die aus Sicht der DAF für die jeweiligen Gestaltungsaufgaben 

angemessen erscheinen.303  

Auch bei den von Reinecke-Altenau ausgeführten Wandbildaufträgen für die Silberhütte 

Lautenthal (1937)304 und das Bad Salzdetfurther Kalibergwerk (1941)305 kann eine 

Mitwirkung der DAF, vermutlich der Gaustelle des Amtes ´Schönheit der Arbeit´ für den Gau 

Südhannover-Braunschweig, in dem sich die drei Werke befinden, an der Auftragsvergabe 

als gesichert gelten. Bei allen drei Bildprogrammen ist zudem ein nicht zu übersehender 

ideologischer Bezug zur DAF in der Bildgestaltung nachweisbar.306  

Anhand von vor zwei Jahren entdeckten Magazinfunden im Museumsbestand des 

Rammelsberges ist eine aktive Teilhabe des Amtes ´Schönheit der Arbeit´ an der 

Ausgestaltung des Arbeitsalltages in diesem Werk belegt, etwa in der Bestückung der 

Werkskantine mit vom Amt in eigenen Publikationen als formschön empfohlenem, 

standardisiertem Essgeschirr.307 Hauptamtlicher Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront 

(DAF) – und zusätzlich Betriebsjugendwalter - am Rammelsberg und damit eine der 

innerbetrieblichen Schlüsselfiguren ist der um 1900 geborene ehemalige Hauer Heinrich 

Bertram (siehe Abb. 26), ein rücksichtsloser, brutaler und zu Gewalttätigkeiten neigender 

Vertreter des NS-Regimes, der mit diesem Posten offiziell die DAF am Werk vertritt,308 mit 

Nachdruck die politische Schulung und Überwachung sowie Disziplinierung der 

Rammelsberger Bergarbeiter durchsetzt und ab 1942 als Lagerführer die hier eingesetzten 
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Zwangsarbeiter aus Osteuropa überwacht.309 Bertrams Mitwirkung bei der Auftragsvergabe 

dürfte aufgrund seiner herausgehobenen parteipolitischen Funktion vor Ort relativ sicher 

sein. 

Den Auftrag für das Wandbild in der Lohn- und Festhalle erhält Karl Reinecke-Altenau 

jedenfalls auf offiziellem Weg durch die Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH am 27. 

August 1938.310 Vorgespräche hierfür haben sicherlich bereits im Vorfeld zwischen dem 

Künstler und dem Auftraggeber - sicherlich auch mit Vertretern der DAF - stattgefunden.311 

Zudem dürften der Leitung der Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH die Wandbilder 

Reinecke-Altenaus für den als Kantine und ´Gefolgschaftsraum´ genutzten neuen Saal in der 

Silberhütte Lautenthal gut bekannt sein, den der Künstler 1937 – vermutlich im Frühjahr - 

ausgemalt hat.312 Denn der Lautenthaler Betrieb gehört ebenfalls zur Preussag, die 

innerhalb der Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH als Entscheidungsträger 

maßgeblich ist. Die Silberhütte Lautenthal und das Erzbergwerk Rammelsberg sind 

organisatorisch aufs Engste miteinander verknüpft. So ist sogar Bergrat Hast (siehe Abb. 26) 

von der Preussag nicht nur erster Geschäftsführer der Unterharzer Anlagen, sondern seit 

1933 auch der Oberharzer.313 Reinecke-Altenau tritt am Rammelsberg also vermutlich ein 2. 

Mal für den gleichen Auftraggeber an, der im tonangebenden Preussag-Konzern bzw. 

dessen Führungsspitze vor Ort zu sehen ist.  

Dass sich der Oberharzer Maler mit seiner bildgestalterisch linientreuen Auftragsumsetzung 

für die Lautenthaler Silberhütte ein gewisses Ansehen beim DAF-Amt ´Schönheit der Arbeit´ 

und bei der Preussag erworben hat, zeigt sich auch darin, dass Reinecke-Altenau nach 

Abschluss der Arbeiten – auf „Bitte der Hüttenverwaltung in Lautenthal“,314 wie er selbst 

einleitend schreibt - ein doppelseitiger bebilderter Artikel in der Werkszeitung der Preussag 

über sein Wandbildprogramm eingeräumt wird, in dem er betont die Aussage des Bildes 

unter NS-Gesichtspunkten hervorkehrt.315 Diese erste bekannte Kooperation zwischen DAF, 

Preussag und Karl Reinecke-Altenau erscheint allen Beteiligten offensichtlich überaus 

gelungen,316 so dass eine Auftragsvergabe für das Wandbild in der neu erbauten Lohn- und 

Festhalle des Rammelsberges nicht überrascht. 

Zudem publiziert Reinecke-Altenau bereits zu der Zeit, als er mit der Ausführung des 

Lautenthaler Bildauftrages im Frühjahr 1937 beschäftigt ist, Prosatexte in der Harzer 

Ausgabe der „Preußag-Werkszeitung“, die unter Aufsicht der Deutschen Arbeitsfront 

herausgegeben wird: Hierbei ist sogar eine Serie mit Auszügen aus seinem ersten Roman 

„Die Reiche Barbara“,317 der eine fiktive Geschichte vor dem Hintergrund der Blütezeit des 

Oberharzer Bergbaus in der frühen Neuzeit erzählt, geplant, doch es bleibt – aus 

unbekannten Gründen – nur beim Abdruck einer ersten Folge, die am 4. April 1937 die Seite 

5 einnimmt.318 Stattdessen erscheint etwa einen Monat später, am 16. Mai 1937, seine 

humoristisch anekdotenhafte, auf ein Ereignis aus dem 17. Jahrhundert zurückgreifende 

Kurzgeschichte „Sooon Bart!“ als Zweitabdruck in der „Preußag-Werkszeitung“.319 Weitere 

Textpublikationen des Oberharzer Künstlers sind im Vorfeld seines Bildauftrages für den 

Rammelsberg nicht bekannt, doch zeigt dies bereits, dass Reinecke-Altenau sowohl den 
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Entscheidungsträgern der Preussag, die derartige Aufträge vergeben und die Werkszeitung 

herausgeben, den Preussag-Mitarbeitern im Harz, für die die Werkszeitung bestimmt ist, 

sowie der DAF, die die Herausgabe der Zeitung überwacht, spätestens ab 1937 gut bekannt 

ist und ein enges Geschäftsverhältnis, sowohl über den Lautenthaler Wandbildauftrag als 

auch über seine Textpublikationen zwischen dem Künstler und dem Bergbaukonzern 

besteht.  

Zu einem ersten nachweisbaren Kontakt zwischen Reinecke-Altenau und der Preussag ist 

es bereits über 10 Jahre vorher gekommen, als der Künstler mit Erlaubnis der 

Bergwerksverwaltung im Jahr 1924 den Kaiser-Wilhelm-Schacht im Clausthaler Erzrevier 

befahren darf, woraus – wie in den vorangehenden Kapitel 5.1 und 5.2 geschildert – 

mindestens zwei Ölbilder, 6 Federzeichnungen und der Erlebnisbericht „Schachtfahrt“ 

hervorgehen. 

Auch der Deutschen Arbeitsfront ist der Künstler schon seit Jahren kein Fremder: Als zur 

Ausübung seiner künstlerischen Arbeit von der Reichskammer der bildenden Künste durch 

seine Mitgliedschaft offiziell ermächtigter Maler ist Reinecke-Altenau auch der 

übergeordneten Reichskulturkammer unterstellt und dadurch automatisch Mitglied der DAF 

und der NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´.320 Zudem besteht seit Mitte der 1930er 

Jahre infolge seiner Aktivitäten auf dem Gebiet der ´Volkstumspflege´ im Oberharz ein guter, 

auch persönlicher Kontakt zwischen Reinecke-Altenau und KdF-Stellen des Gaus 

Südhannover-Braunschweig, wovon die in der Heimatstube Altenau erhaltene 

Briefkorrespondenz zwischen Reinecke-Altenaus bzw. der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst und den in Hannover angesiedelten Gauvertretern von KdF zeugt.321  

Sein Renommee als Künstler ist im Oberharz wie im angrenzenden Goslar und selbst in 

Hannover durch seine regelmäßige Ausstellungstätigkeit und zahlreiche Publikationen 

gefestigt, so dass Reinecke-Altenau seinen Zeitgenossen in den 1920er bis frühen 1940er 

Jahren als einer der bedeutendsten lebenden Maler des Harzes gilt.322 Vor allem seine 

Popularität nicht nur unter dem Bildungsbürgertum, sondern generell unter breiten 

Bevölkerungsschichten des Mittelgebirges und seine vielfach öffentlich geäußerte 

Heimatverbundenheit, Bodenständigkeit und Solidarität mit den so genannten >einfachen 

Menschen< machen ihn zu einer prominenten kulturellen Leitfigur für viele Harzer, 

insbesondere Oberharzer. Seine Mitwirkung an bedeutenden Projekten des Amtes 

´Schönheit der Arbeit´ und sein dadurch geäußertes Bekenntnis zur DAF und zum NS-Staat 

haben für die Nationalsozialisten gewissen propagandistischen Wert. 

Andererseits ist Reinecke-Altenau, der seit 1932 alleinig als freischaffender Künstler tätig ist 

und dadurch auf keine weiteren Einnahmen zur Existenzsicherung zurückgreifen kann, auf 

hochdotierte Aufträge – bestenfalls von großer öffentlicher Aufmerksamkeit – angewiesen. 

Angesichts seiner finanziell angespannten Lage zur Mitte der 1930er Jahre sowie 

hinsichtlich gewisser Spannungen mit führenden regionalen NS-Entscheidungsträgern im 

Zuge seiner diversen ´volkstumspflegerischen´ Aktivitäten sind die unter Mitwirkung von 

nationalsozialistischen Stellen wie der DAF forcierten Bildaufträge eine willkommene 
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Möglichkeit für den Maler, sich hiermit den Lebensunterhalt und zudem das Wohlwollen der 

Machthaber zu verdienen bzw. zu sichern. 

Die Bildgestaltung für das Gemälde in der Lohn- und Festhalle des Rammelsbergs wird von 

Reinecke-Altenau mit Sicherheit im Einvernehmen mit der Leitung der Unterharzer Berg- 

und Hüttenwerke GmbH sowie mit lokalen DAF-Vertretern des KdF-Amtes ´Schönheit der 

Arbeit´ entwickelt – vermutlich sogar schon zeitlich vor der offiziellen Auftragsvergabe am 

27. August 1938. Ein Mitspracherecht der Architekten Schupp und Kremmer ist – wie schon 

gesagt – ebenfalls wahrscheinlich. 

 

5.4.3 Der Arbeitsprozess der Bildausführung 

Am Montag, den 21. November 1938 tritt Reinecke-Altenau am Rammelsberg zum 

Arbeitsbeginn an. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wand bereits eingerüstet, so dass der Künstler 

relativ bequem an der hoch gelegenen Fläche arbeiten kann.323 Die Grundierung übernimmt 

er auf eigenen Wusch selbst.324 Wie und mit welchen Mitteln der Künstler eine 

Vorbehandlung des Untergrundes durchführt, ist nicht durch Quellen überliefert. Möglich ist 

jedoch, dass der Putz, falls er zu glatt erscheint, eine schwache Aufrauung zur Erhöhung der 

mechanischen Hafteigenschaften gegenüber der Malfarbe erfährt. Zudem ist ein 

Grundanstrich mit stark verdünntem Kaseinbindemittel denkbar, um eine nur leichte und 

einheitliche Saugfähigkeit des Maluntergrundes zu gewährleisten.  

Ein ausgearbeiteter detaillierter Entwurf, möglicherweise als farbig aquarellierte 

Bleistiftzeichnung auf Karton in handlichem Format, dient Reinecke-Altenau als Vorlage für 

das Wandbild. Diese Vorstudien für das Rammelsberger Wandbild befinden sich 

nachweislich noch Anfang 1942 im Privatbesitz des Künstlers,325 sind allerdings bis heute 

unentdeckt bzw. vermutlich sogar bei der Ausbombung seiner Wohnung im Herbst 1943 

vernichtet worden. Vergleichbare recht genaue Entwurfsblätter für andere Wandbilder aus 

den 1930er und frühen 1940er Jahren sind hingegen erhalten und bekannt (vergleiche Abb. 

87 & 101).326 Ebenso kann es möglich sein, dass Reinecke-Altenau neben kleinformatigen 

Bleistift-, Rötel-, Kohle- oder Buntstiftskizzen sowie Aquarellen auch großformatige Ölbilder 

auf festen Karton im Vorfeld zu Studienzwecken von einzelnen Objekten und Personen 

anfertigt.327  

Für seine Personendarstellungen auf Wandbildern in Industriebetrieben dienen dem Künstler 

vielfach Werksangehörige als Vorbilder, zu denen er während seiner Tätigkeit vor Ort 

kameradschaftlichen Kontakt pflegt, die er in Studien porträtiert und mit seinem typischen 

kantig kraftvollen Formenrepertoire in seinen Monumentalbildern wiedergibt.328 Privater 

Kontakt des Künstlers zu Werksangehörigen oder die herausgehobene innerbetriebliche 

Bedeutung bestimmter Führungskräfte – wie dies bei den Lautenthaler Bildern deutlich 

wird329 - dürften ausschlaggebend für deren Modellfunktion für bestimmte Bildfiguren sein. 

Die individuelle Erkennbarkeit ist dabei zu einem gewissen Grad gewährt, doch wirken die 

Personen meist stark idealisiert. Es ist möglich, dass Reinecke-Altenau auch am 

Rammelsberg Werksangehörige als lebende Modelle für sein Wandbild heranzieht. 
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Ob Reinecke-Altenau zur Vorbereitung auf seine Arbeit die Möglichkeit erhält, den 

Rammelsberg zu befahren und untertage Studien anzufertigen, wie dies 1924 in Clausthal 

sowie später 1941 in Bad Salzdetfurth der Fall ist, ist nicht bekannt, aber sehr 

wahrscheinlich. Denn auf der „Herbstausstellung Hannoverscher Künstler 1940“, die vom 24. 

November bis zum 22. Dezember 1940 im Künstlerhaus Hannover in der Sophienstraße 2 

stattfindet, stellt der Oberharzer Künstler ein Bild aus, das im Ausstellungskatalog unter 

Bildnummer 184 mit „Im Erzbergwerk (Rammelsberg)“ bezeichnet ist.330 Hierbei handelt es 

sich vermutlich um ein Ölgemälde, das er unmittelbar nach dem Abschluss der Wandbilder 

für das Goslarer Bergwerk, also während des Jahres 1939 oder 1940, sicherlich auf Skizzen 

zurückgreifend, die während seiner Arbeitszeit am und im Rammelsberg entstanden sind, 

gemalt haben dürfte. Das betreffende Gemälde ist leider verschollen. 

Reinecke-Altenaus Vorgehensweise bei der Bildumsetzung des Monumentalgemäldes im 

Rammelsberg ist in diesem konkreten Fall nicht überliefert. Dafür ist seine Arbeit am mittigen 

Wandbild im ´Gemeinschaftsraum´ des Kalibergwerkes Bad Salzdetfurth von 1941 

fotografisch dokumentiert (siehe Abb. 91 - 93),331 woraus sich Rückschlüsse auf seine 

Herangehensweise an Wandbilder machen lassen, die vermutlich auch für sein Werk am 

Rammelsberg zutreffen: 

Zunächst überträgt er die Konturen der Objekte maßstabsgetreu nach einem Entwurf auf die 

grundierte Wand. Ob diese Umrisse bereits mit Farbe oder zunächst noch mit einem Blei- 

oder Kohlestift gezeichnet werden, ist nicht überliefert. Die Konturierung mit einem Kohlestift 

erscheint aus maltechnischen Gründen aber am wahrscheinlichsten. Zumindest kommt es 

spätestens nach dieser Vorzeichnung zu einer dunklen Konturierung der Objekte mit Farbe. 

Von nun an beginnt die Detailarbeit: Als Erstes werden die Gesichtszüge ausformuliert, 

indem einzelne Partien mit knappen, etwa parallelen Pinselstrichen aus Farbtönen 

verschiedener Abstufungen gesetzt werden. Nach Fertigstellung aller Gesichter malt 

Reinecke-Altenau die Flächen der Objekte aus, beginnend mit den hinteren; das Vorderste 

wird zuletzt mit der für ihn typischen Farbtextur aus kurzen, nebeneinander gesetzten 

Farbstrichen ausgefüllt. 

Eine Rasterung der Bildfläche ist bei keinem seiner Wandbilder bekannt. Weder auf den 

vorhandenen Entwurfszeichnungen (siehe oben) noch auf den dokumentierenden Fotos von 

seiner Arbeit in Bad Salzdetfurth lassen sich Rasterungen, Hilfslinien oder Ähnliches 

ausmachen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass Reinecke-Altenau zur 

korrekten Übertragung der Proportionen mit einem Malstock arbeitet. 

Bei seinen Wandbildern auf Innenputz verwendet Reinecke-Altenau stets – wie auch hier am 

Rammelsberg – Kaseinfarben.332 Kasein (oder Casein) ist ein so genannter Käsestoff, ein 

Protein, das in der Milch von Säugetieren vorkommt. Durch Hinzufügen von Säure wird das 

Kasein als Feststoff ausgefällt und anschließend getrocknet. Für den Verarbeitungs- und 

Malprozess muss das Kasein zunächst für einige Stunden in Wasser aufquellen und dann 

mit gelöschtem Kalk (Kalkhydrat bzw. Calciumhydroxid) oder einer anderen Alkalie 

aufgeschlossen werden, d. h. eine chemische Verbindung eingehen. Das auf diese Weise 
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gewonnene Bindemittel wird mit Wasser verdünnt, und schließlich werden Farbpigmente 

dazugegeben.  

Die Verwendung findenden Farbpigmente sollten möglichst eine hohe Reinheit und 

Lichtechtheit aufweisen. Dieses trifft für das Rammelsberger Wandbild durchaus zu, auch 

wenn anzunehmen ist, dass es im Laufe der Jahrzehnte leicht ausgeblasst ist. Im 

ursprünglichen Zustand dürften die Farben durchaus etwas intensiver gewirkt haben, 

gleichwohl die heute das Bild noch prägende Mattigkeit und Rauheit von vornherein 

bestimmend gewesen sein dürfte.  

Aufgrund der Anfälligkeit frischer Kaseinfarbe gegenüber Fäulnis – insbesondere unter 

Wärmeeinfluss - sollte die Masse innerhalb weniger Tage vermalt werden. 

Kaseinfarbe muss – selbst bei deckender Wirkung - dünnschichtig aufgetragen werden, da 

sie sich beim Austrocknungsvorgang verfestigt und dadurch Spannungen in der Malschicht 

auftreten. Bei zu dickem Farbauftrag sind somit Risse und Abplatzungen zu erwarten. 

Reinecke-Altenau unterlässt zur Vermeidung einer riskanten Oberflächenspannung den 

großflächigen deckenden Farbauftrag und setzt stattdessen nur knappe Farbstriche, 

wodurch er zudem eine - auch bei seinen Holzschnitten, nicht aber bei seinen späteren, zu 

seinen Wandbildern zeitgleich entstandenen Ölgemälden feststellbare333 - grobe kräftige 

Flächenstrukturierung erzeugt. Dünne Farblasuren liegen hingegen eine Schicht unter 

diesem pastosen Liniengewebe und geben atmosphärische Untertöne an. 

Ein leicht gerauter Maluntergrund wirkt sich ebenfalls vorteilhaft auf die Haftfestigkeit 

gegenüber der Malschicht aus und mildert ihre Zugspannung ab. Aufgrund der 

Dünnschichtigkeit der Farbe ist außerdem die Oberflächenstruktur der Wand stets gut 

erkennbar, was auch hier der Fall ist. 

Der Maluntergrund sollte sauber, verfestigt und oberflächentrocken334 sein. Wegen seiner 

Porosität und mäßigen Oberflächenrauheit gewährt ein zement- oder kalkhaltiger Putz, wie 

er in der Lohn- und Festhalle dem Aussehen nach zu vermuten ist, eine günstige 

mechanische Verankerung der Malfarbe.  

Wie oben bereits angesprochen, muss das Kasein entweder mit Kalkhydrat, Natron- oder 

Kalilauge oder aber mit Ammoniak vermengt werden, wobei mit der Verwendung des 

entsprechenden Aufschlussmittels gravierende Folgen für die Haltbarkeit des Wandbildes 

verbunden sind:  

Kalkkaseinfarbe, ein Gemisch aus Kasein und Kalkhydrat sowie kalkechten und in Wasser 

angeteigten Farbpigmenten, hat auf relativ frischem, noch nicht vollends abgebundenem 

Putz – auch dies trifft für den erst kürzlich fertiggestellten und sicherlich noch nicht vollends 

ausgetrockneten Baukörper der Lohn- und Festhalle sehr wahrscheinlich zu - optimale 

Eigenschaften: Die Kalkkaseinfarbe zieht in den noch nicht vollständig abgebundenen 

Kalkputz ein. Durch die Trocknung der Farbe, also durch die Verdunstung des Wassers, 

härtet die eingezogene Farbe zu einem festen Kalkkaseinfilm aus. Gleichzeitig entsteht 

durch die Aufnahme von in der Luft enthaltenem Kohlendioxid sowohl im Kalkputz als auch 

im Farbaufstrich Calciumcarbonat. Dieses bildet feste chemische Brücken und hält dadurch 
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die eingeschlossene Farbe fest an der Wand. Die Farbe ist somit – einmal ausgetrocknet – 

besonders widerstandsfähig, wasserfest und sogar nasswischfest und wetterbeständig. 

Durch das enthaltene Calciumcarbonat ist das Kasein zudem weniger anfällig gegenüber 

mikrobiellem Befall, zum Beispiel durch Schimmelpilze. Dieser Gefahr wirkt außerdem der 

Umstand entgegen, dass die Wand weiterhin durchlässig für Wasserdampf ist, sich somit die 

Feuchtigkeit nicht auf der Oberfläche aufstaut und so die Gefahr von Befall durch Mikroben 

gesenkt wird. Gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit, welche aufgrund der Raumnutzung durch 

größere Menschenmengen und die räumliche Nähe zu den Duschräumen in der hinter 

dieser Wand gelegenen Gefolgschaftskaue anzutreffen sein könnte, ist das Wandgemälde 

somit resistent.335 

Eine Verwendung von deckenden und lasierenden Alkalikaseinfarben, erzeugt durch die 

Vermengung kalkechter, in Wasser angeteigter Farbpigmente mit einer Mischung aus 

Kasein und einem alkalischen Aufschlussmittel, beispielsweise Ammoniakwasser 

(Salmiakgeist), Ammoniumkarbonat (Hirschhornsalz) oder mit Natrium- oder Kaliumsalzen 

(z. B. Pottasche), ist hier stattdessen auch möglich, wenn auch recht unwahrscheinlich. 

Denn selbst getrocknete Alkalikaseinfarbe kann bei Oberflächenfeuchte aufquellen, wird 

löslich und ist zudem gegenüber Schimmelbefall anfällig. Darum sollten diese Farben nur in 

trockenen Räumlichkeiten auf vollends ausgetrockneten Untergründen verwendet werden, 

was hier Ende 1938 bei der frisch errichteten Halle nicht der Fall sein dürfte. 

Drei Tage nach Aufnahme der Arbeiten am Wandbild, am Donnerstag, den 24. November 

1938, erbittet Karl Reinecke-Altenau schriftlich bei seinem Auftraggeber, der Unterharzer 

Berg- und Hüttenwerke GmbH am Erzbergwerk Rammelsberg, die Auszahlung eines 

Vorschusses in Höhe von 200,- Reichsmark bis zum übernächsten Tag, zum Sonnabend, 

den 26. November 1938.336 Und tatsächlich gewährt die >Abteilung Einkauf< an jenem Tag 

„mit Genehmigung des Unterharzes“ – gemeint ist vermutlich die Goslarer Betriebsleitung – 

eine Abschlagszahlung in der gewünschten Höhe.337 Der Reinecke-Altenau für die 

Ausmalung der Südwand gezahlte Gesamtbetrag ist nicht bekannt, dürfte aber im höheren 

dreistelligen oder sogar im vierstelligen Bereich liegen. 

In der 2. Dezemberhälfte 1938, kurz vor Weihnachten, schließt Reinecke-Altenau die Arbeit 

an dem Wandbild in der Lohn- und Festhalle ab. 

 

5.4.4 Bildbeschreibung mit Motivbestimmung 

Das Bild zeigt – dem Titel „Feierabend der Bergleute“ entsprechend – den Gang der 

ausfahrenden, die Arbeitsschicht beendenden Bergknappen in die Kaue, das Reinigen des 

Körpers, das Umkleiden sowie die Heimkehr. Dieses Geschehen ist von rechts nach links, 

also entgegen der Leserichtung, aufgebaut und in drei Abschnitte untergliedert. Die 

dreigliedrige Staffelung des Bildes steht in direkter Korrespondenz zur Gliederung der 

darunter liegenden Wandzone, die durch die drei Zugangstüren zur Gefolgschaftskaue 

bestimmt wird. Somit ergibt sich die Form eines Triptychons, wobei die mittlere >Tafel< 

optisch dominiert, da die hier mittelaxial im äußersten Vordergrund positionierte 
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Frontalgestalt durch ihre Größe das restliche Bildgeschehen überragt und zudem gestisch 

mit seinen ausgestreckten Extremitäten die beiden benachbarten Bilddrittel zusammenhält. 

Hinter dieser vordersten, zentralen Figuration staffelt sich der Tiefenraum in Vorder-, Mittel- 

und Hintergrund, wobei diese drei Bildebenen von jeweils einer sich von rechts nach links, 

parallel zueinander bewegenden und in ihrer Größe unterscheidenden Menschenreihe 

eingenommen werden. Die insgesamt 23 dargestellten, überlebensgroßen, klar konturierten 

Gestalten sind ohne Andeutung einer hinterfangenden Lokalität oder auch nur eines 

Fußbodens direkt auf den weißen Putz gesetzt und heben sich somit markant von der Wand 

ab. Aufgrund des Fehlens eines bildlich spezifisch bestimmten Bühnenraums erfolgt die 

räumliche Zuordnung des Bildgeschehens lediglich über die Figuration selbst, über Gestik, 

Bekleidung und Accessoires.  

Im rechten Bilddrittel sind 8 männliche Gestalten in typischer zeitgenössischer 

Arbeitskleidung Harzer Bergleute zu sehen, wie sie zum Entstehungszeitpunkt des Bildes 

am Rammelsberg alltäglich zu beobachten sind. Zwei Bergleute schreiten durch die vordere 

Bildebene, zwei weitere in der mittleren und 4 Männer in der hinteren Reihe. Dabei sind 

teilweise die hinteren von den vorderen Körpern verdeckt. Alle 8 Personen bewegen sich 

von rechts kommend nach links zur Bildmitte auf eine nicht dargestellte, oben mittig zu 

vermutende warme Lichtquelle zu, sind im harten Profil gezeigt und heben sich durch die 

kontrastreiche Lichtwirkung und scharfe Konturen voneinander ab. Alle Figuren sind in 

dunklen Farbtönen gehalten: Dunkle Grauabstufungen, vor allem Schiefer- und 

Anthrazittöne, sowie warme mittlere bis dunkle Brauntöne dominieren, so dass sich die 

Gestalten scherenschnittartig vom weißen Untergrund abheben. Bemerkenswert ist, dass 

von den beiden mittleren Figuren in der hintersten Bildebene nicht die Beine, sondern 

lediglich die Oberkörper über einer weißen Fläche gezeigt sind, so dass sich die einzelnen 

Beine der Gestalten in den Ebenen davor klarer erkennen lassen. 

5 der Bergleute tragen die traditionelle, aber in den 1930er Jahren noch vielfach unter 

hiesigen Bergarbeitern gebräuchliche grüne >Mooskappe< aus Filz auf dem Kopf; die drei 

Männer links in der hinteren Ebene haben die neueren, braunen ledernen Schutzkappen mit 

kurzem Schirm auf ihrem Haupt sitzen, die ab den 1930er Jahren aus Sicherheitsgründen 

allmählich im Harzer Erzbergbau eingeführt werden. Das Tragen einer schon neuartigen 

Lederhaube kann darauf hindeuten, dass hiermit ein Steiger, also ein die Schicht leitender 

Angestellter gemeint ist, wohingegen die einfachen Hauer noch mit der Mooskappe 

ausgestattet sind. Alle haben – sofern dargestellt - festes, schweres Schuhwerk mit Absatz 

und tragen weite dunkle Arbeitshosen von brauner und grauer Tonigkeit. Der Bergmann 

links im Vordergrund hat sich die Hosenbeine am Knöchel mit zugeknöpften Garmaschen 

zum Schutz vor Schmutz und Kälte verhüllt. Die beiden Männer im Vordergrund sowie der 

links gehende in der mittleren Ebene haben das typische Arschleder umgebunden. Alle 8 

Bergleute tragen dicke, weite, an der Taille etwas enger anliegende tradierte Arbeitsjacken 

mit aufgenähter Rüschenborte am Oberarm, wie sie im Harzer Bergbau damals üblich sind. 

Die Kleidung wirkt insgesamt abgenutzt und bildet schwere verhärtete Formen. 
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Gleichfalls ist der Körperbau der Männer von Massigkeit und Kraft geprägt. Ihre 

Bewegungen sind ruhig, gelassen, aber trotzdem kraftvoll und bestimmt. Ihre Haltung ist 

aufrecht, nur ihre Nacken und Köpfe leicht nach vorn geschoben. Ihre Schritte sind schwer 

und weit. In ihrer Physiognomie sind sich die 8 Gestalten sehr ähnlich: Scharfe kantige 

Gesichtszüge, hohe Stirn, tiefliegende und verschattete Augenhöhlen, knochige hohe 

Wangen und eine längliche Schädelform geben allen Männern ein markantes, strenges 

Gepräge. Ihre hellen Haare sind kurz geschnitten; die Ohren und der Nacken liegen stets 

frei. Zur leichten Variation haben drei Männer einen Schnauzbart. Die anderen sind glatt 

rasiert. Ihre nackten Hände wirken groß, klobig und kräftig und muten wie schwere Pranken 

an.  

Die 4 Bergleute in der vorderen und mittleren Ebene halten jeweils eine leicht 

unterschiedlich geformte, metallene Karbidlampe in der linken Hand. Zwei dieser Lichter sind 

bereits gelöscht. Beim Mann rechts vorne leuchtet eine kleine Flamme daran. An diesem 

brennenden Geleucht ist ein spiegelnder Reflektor, ein so genannter >Blitzer<, angebracht 

(siehe Abb. 27). In der hintersten Reihe ganz links pustet ein weiterer Bergmann zum 

sichtbaren Ende seiner Schicht die Flamme an der mit beiden Händen erhobenen 

Karbidlampe aus. Das bergmännische Arbeitswerkzeug untertage, das so genannte 

>Gezähe<, bestehend aus Schlägel und Eisen, Schaufeln, Kratzen oder modernere 

technische Gerätschaften wie Bohrer oder Sprengausrüstungen, sind nicht dargestellt. Der 

am rechten Rand in der hintersten Ebene zu erkennende Bergmann trägt eine Ledertasche, 

die Schichtpläne oder dergleichen enthalten mag, unter seinen linken Arm geklemmt. 

Das mittlere Bilddrittel wird - wie bereits oben angesprochen - von der mittelaxial 

angeordneten Gestalt eines jüngeren, bartlosen Mannes bestimmt, der noch vor die 

vorderste Bildebene der Seitenfelder gerückt ist und dessen in leichter Untersicht frontal 

gesehener, aufrechter Körper fast vom darunter liegenden mittleren Türsturz bis ans obere 

Ende der Wandfläche, kurz vor den waagerecht die Mauer abschließenden Deckenbalken 

reicht (siehe Abb. 28). Diese Figuration ist somit noch größer gezeigt als die anderen, 

ohnehin schon überlebensgroßen Menschendarstellungen.  

Breitbeinig ist diese zentrale Gestalt mit kelchförmig nach oben ausgebreiteten Armen auf 

eine darüber außerhalb des Bildes zu vermutende Quelle warmen Lichts ausgerichtet. Der 

Brustkorb ist zu einem tiefen Atemzug angehoben. Die Bauchmuskulatur ist angespannt. 

Der in Frontalität geöffnete, gelängte, statuarisch wirkende Körper beschreibt dabei die Form 

eines Andreaskreuzes bzw. eines Kelches. Die Hände sind geöffnet. Der Kopf ist in den 

Nacken gelegt. Dieser liturgisch anmutende Gestus ist der eines Anbetenden bzw. genauer 

eines inständig Dankenden. 

Das Haupthaar – sofern es überhaupt als solches zu erkennen ist – ist hell und sehr kurz, 

wodurch sich die scharf geschnittene Schädelform mit den leicht abstehenden Ohrmuscheln 

klar vom weißen Bilduntergrund abzeichnet. Die Wangen und Augenhöhlen sind tief, so dass 

in sie sowie unter die Nase, unter den Mund und unter das ausgeprägte, nach vorn 
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geschobene Kinn ein dunkler Schlagschatten fällt. Durch diese kontrastreiche Ausleuchtung 

von oben herab werden die Gesichts- und Körperformen stark betont, wirken skulptural. 

Arme und Oberkörper sind nackt und durch das helle, warme Oberlicht plastisch 

hervorgehoben, durch scharfe Schattenrisse geradezu verhärtet. Besonders die Arm-, Brust- 

und Bauchmuskulatur sowie die Rippen des Brustkorbs treten deutlich hervor. Sein 

Körperbau wirkt von harter Arbeit gezeichnet: Schlank, knochig, aber doch muskulös und 

kraftvoll. 

Dieser Eindruck von Festigkeit setzt sich in der Gestaltung der weiten, schieferfarbenen 

Hose fort, die durch das gleißende Licht auf die tiefen, wulstigen Faltenwürfe in harten, 

tektonisch wirkenden Formen erscheint. Die Hosenträger fallen vom knapp unter dem 

Bauchnabel liegenden Hosenbund links und rechts auf die Oberschenkel herab. Aus den 

sich unten faltenden, weiten Hosenbeinen schauen große, klotzige, schwarze Lederschuhe 

oder –stiefel mit Absatz hervor. Die Füße sind nach außen gewandt. 

Durch die kontrastreiche Zweigliederung des Leibes in einen dunklen, kaltfarbigen, 

bekleideten Unterleib und einen hellen, warmen, nackten Oberkörper gewinnt die obere 

Körperpartie trotz skulpturaler Härte an Leichtigkeit, was durch die Gestik der weit 

ausgebreiteten Arme noch verstärkt wird. Dabei bleibt die Figur mit beiden schweren Beinen 

trotzdem >auf dem Boden<. Durch diese Gewichtung ergibt sich innerhalb dieser mittleren, 

alle anderen Figuren überragenden Gestalt ein enormes Spannungsverhältnis, was noch 

gesteigert wird durch das andreaskreuzförmige Ausstrecken der Extremitäten. Der Körper 

befindet sich in einem zunächst widersprüchlich erscheinenden Zustand zwischen festem 

Stehen und einer Aufwärtsbewegung, einem Schweben.  

Gestaffelt in zwei weiteren Bildebenen sind hinter ihm zur Rechten und zur Linken je eine 

weitere Figur pro Ebene, also insgesamt 4 Personen, zu sehen. Dies sind ebenfalls 

durchweg relativ junge, blonde, bartlose Männer mit nacktem Oberkörper, dunklem 

Schuhwerk und dunkelgrauen, weiten Hosen. Drei von ihnen haben einen ledernen Gürtel 

um den Hosenbund gezogen. Vom Hosenbund des Mannes rechts vorne fallen wie bei der 

Gestalt in der Mitte die Hosenträger herab. Der Mann rechts hinten hat außerdem ein bis auf 

Kniehöhe herabfallendes Tuch an den Gürtel gesteckt.  

Ansonsten sind diese 4 Personen in ihren Gesichtszügen und im Körperbau einander und 

auch der mittigen Frontalgestalt sehr ähnlich.  

Die Männer sind jeweils im ¾-Profil zur Mittelachse des Bildes gewandt, stehen sich somit in 

Zweiergruppen hinter der Mittelfigur – unter dessen erhobenen Armen – gegenüber. 

Beleuchtet werden auch sie von der warmen Lichtquelle über der Mittelachse des Bildes. Die 

Licht- und Schattenwirkung, die Modellierung der Körper und die Faltenwürfe verhalten sich 

wie bei der vordersten Figur, allerdings ist die Lichtintensität auf den nackten Oberkörpern 

etwas zurückgenommen. Da ihre Gestik jeweils weitaus gelockerter und variantenreicher 

angelegt ist als bei der statuarisch erscheinenden, nahezu symmetrischen Gestalt in der 

Mitte, trifft jenes Phänomen der Aufwärtsbewegung nicht auf die 4 Männer dahinter zu. 
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Alle 4 Personen sind stattdessen nüchtern mit der Körperpflege beschäftigt. Hieraus erst 

erschließt sich diese Szenerie als Kauensituation. Die beiden Vorderen, rechts wie links, 

trocknen sich ihre nach vorne geneigten und seitlich leicht gedrehten Köpfe mit je einem 

weißen Handtuch – das rechte weist am Rand eine Zierleiste aus drei dunkelblauen Linien 

auf -, wirken gestisch fast - bei leichter Variation in der Arm- und Kopfhaltung - wie das 

Spiegelbild des anderen. Ähnlich verhält es sich bei den beiden Männern dahinter: Die 

Gestalt rechts hinten hat den Oberkörper nach links vorgebeugt und hält sich die Hände – 

offensichtlich zum Waschen - vor das gesenkte Gesicht. Ihm gegenüber auf der linken Hälfte 

des mittleren Bilddrittels hat der Mann in Analogie dazu den nackten Oberkörper nach rechts 

gerichtet und greift mit angewinkelten Armen nach rechts, - wonach ist unklar, da sich die 

Mittelfigur davor befindet. Doch aus der Situation und Körperhaltung kann geschlossen 

werden, dass er ebenfalls der Körperreinigung nachgeht, etwa nach einem Stück Seife oder 

einem Wasserhahn an einem Waschbrunnen greift. Die Bewegungen erscheinen ruhig, 

geradezu still und souverän. 

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass sich der Mann hinten links sogar noch hinter der 

Bildebene seines Gegenübers aufhält. Demnach befinden sich die vorderen Männer in der 

Fortsetzung der vordersten Bildebene aus dem rechten Bilddrittel, die rechte Figur dahinter 

in der Fortsetzung der mittleren Ebene und die linke Gestalt in der Verlängerung der 

hintersten Ebene. Die spiegelbildliche Wirkung der mittelaxial ausgerichteten Komposition im 

mittleren Bilddrittel beeinträchtigt dies hingegen nicht.  

Im linken Bilddrittel sind insgesamt 10 Personen dargestellt. Zwei Männer mittleren Alters 

gehen in Straßenkleidung, dunkelgrauen Hosen, hellen Hemden und/oder dunklen Jacken je 

in der mittleren und in der hinteren Bildebene nach links. In der mittleren Reihe ist ein 

weiterer Mann in schwarzen Stiefeln, schwarzer Hose und weißem Hemd links davon bereits 

zum Stehen gekommen. Von dem Hintersten ist – wie auch schon von jenen zwei Personen 

in der hinteren Reihe auf dem rechten Bilddrittel – nur der Oberkörper mit dem Haupt, nicht 

aber der Unterleib oder die Beine vorhanden, so dass sich die Umrisse der Beine der sich 

davor bewegenden Männer unbeeinträchtigt von dem weißen Untergrund abzuheben 

vermögen. Die beiden rechten Männer sind bartlos, der ganz linke, stehende Mann auf der 

mittleren Ebene hat einen Schnauzbart. Der bartlose Mann ganz rechts trägt eine lederne 

Tasche unter seinem linken angewinkelten Arm. Zudem steckt eine lässig herabhängende 

glimmende Zigarette in seinem geschlossenen Mund. Alle 3 Personen tragen für die 1930er 

Jahre zeittypische Schiebermützen und sind in ihrer Größe, ihrem Gang, ihrem Körperbau 

und ihren Gesichtszügen den Figuren im rechten Bilddrittel vergleichbar. Ihre 

Gesichtsmuskeln wirken verhärtet. Ihre Mimik ist von Ernsthaftigkeit erfüllt. Gleichfalls sind 

sie im harten Profil gezeigt und setzen letztlich die Bewegung der Männer aus dem rechten 

Bildfeld in der gleichen Bahn im linken Bildfeld fort. Ihre Gesichter sind allerdings stark 

verschattet, da auch sie von der mittigen Lichtquelle, also von rechts, beleuchtet werden. 

Aufgefangen wird diese Bewegung der kleinen nach links gehenden Personengruppe von 

zwei Figuren, die am äußersten linken Bildrand in der mittleren Bildebene bewegungslos in 
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strenger aufrechter Körperhaltung stehen. Der Vordere ist im Profil nach rechts 

wiedergegeben, ist also gegen die dominierende Bewegungsrichtung im Bild gewandt. Unter 

seinem rechten, angewinkelten Arm hat er ein messingfarbenes Tenorhorn geklemmt. Der 

Andere steht leicht nach rechts versetzt hinter dem Ersten und ist frontal, also im 90° Winkel 

zu jenem angeordnet. Die Blicke der beiden am linken Bildrand stramm stehenden Figuren 

kreuzen sich, treffen sich aber nicht: Während Jener mit dem Tenorhorn starr auf die 

entgegenkommenden Männer blickt, weist der ernste Blick des Anderen bei frontaler 

Kopfhaltung nach vorne auf einen Pfeife rauchenden Mann in der vordersten Ebene (siehe 

Abb. 29). Der seitlich gezeigte Mann links ist bartlos, der von vorne gesehene rechts 

dahinter trägt einen Schnauzbart. Ihre Gesichter weisen ähnliche, von Härte und Strenge 

gekennzeichnete, knochige scharfe Züge auf, wie die Gesichter der anderen im Bild 

gezeigten Männerfiguren. Beide sind in der für Harzer Bergleute typischen Festtagstracht 

gekleidet, bestehend aus schwarzen Schuhen, schwarzer Hose, schwarzem Arschleder, 

schwarzer, auf Taille geschnittener Uniformjacke mit abgesetzter Faltenborte auf dem 

Oberarm sowie grüner, fester Mooskappe mit grauem Federbüschel an der Vorderseite. 

Dieser Federschmuck ist mit einer hochovalen, metallenen Plakette an der Mütze befestigt. 

Auf der Zierschmuckscheibe des frontal dem Betrachter entgegenblickenden Mannes ist das 

bergmännische Emblem von gekreuztem Schlägel und Eisen in grüner Farbe auszumachen. 

Aufgrund dieser besonderen Kostümierung und wegen des mitgeführten 

Blasmusikinstrumentes sind die beiden Männer als Bergmusikanten, also als Mitglieder einer 

traditionellen bergmännischen Festkapelle zu identifizieren. 

Ungewöhnlich ist, dass die Musiker nicht ihrer eigentlichen Tätigkeit, dem Musizieren 

nachgehen, sondern ernst und regungslos in ihrer steifen Position am linken Bildrand 

verharren. Auffällig ist zudem der beobachtende Blick des rechten Musikanten zum 

Pfeifenraucher vorne. 

Die vordere Bildebene im linken Bilddrittel wird von einer vermeintlich familiären 

Begrüßungsszene bestimmt (siehe Abb. 30): Die im ¾-Profil gezeigte Gestalt eines Mannes 

kommt mit einem letzten nach links gerichteten Schritt zum Stehen. Sein bartloses Gesicht 

ist, wie bei den drei bereits erwähnten Männern dahinter, verschattet. Sein blonder 

Haarschopf ist kurz geschnitten und seitengescheitelt. Eine hohe steile Stirn, tief liegende 

Augen, hohe Wangenknochen, eine tiefe Nasen-Lippen-Furche und ein markantes Kinn 

charakterisieren seine Physiognomie. Das Kopfnicker-Muskelband am Hals ist stark 

angespannt und tritt deutlich hervor. Der Mann ist von kräftiger Statur mit breiten Schultern, 

aber mit relativ schmalem Brustkorb, langen Beinen und großen Füßen. An diesen trägt er 

grobes, schweres Schuhwerk mit Absatz, darüber eine grau-braune weite Hose, die von 

bläulich-grauen Hosenträgern gehalten wird. Ein weißes, nur wenig geöffnetes, langärmliges 

Hemd faltet sich über seinen Oberkörper. Seine Arme sind nach hinten gebeugt, die 

schwere dunkelbraune bis anthrazitfarbene Lederjacke ablegend, die in wulstigen Falten 

fällt. Die sichtbaren, scharf geformten, von Haut überspannten Partien an Kopf und Hals 

sowie die tiefen Falten der Kleidung sind durch die Schlaglichtbeleuchtung stark 
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hervorgehoben. Sein Mund ist zu einem breiten Lächeln geöffnet. Eine weiße Zahnreihe 

blinkt hervor. Dabei steckt waagerecht zum steilen Gesichtsprofil eine kurze Pfeife im Mund. 

Der Kopf ist zu seiner rechten Schulter leicht nach hinten gedreht und nach links unten im 

Vollprofil einem links vorne stehenden Jungen zugeneigt, mit dem er Blickkontakt 

aufzunehmen scheint. 

Dieser Knabe befindet sich im Vordergrund, aber etwas hinter der Ebene des 

Pfeifenrauchers, relativ weit links, etwa in einer Senkrechten mit dem frontal zum Betrachter 

gestellten Bergmusikanten. Der Junge ist nach seinem Körperbau und seinen 

Gesichtszügen zu urteilen etwa 10 bis 12 Jahre alt, allerdings im Größenverhältnis zu den 

gezeigten Erwachsenen unverhältnismäßig klein dargestellt (siehe Abb. 30): So reicht er 

dem Mann rechts im Vordergrund nur etwa bis zur Hüfte. Der Junge ist von der Seite zu 

sehen. Er steht mit dem Rücken parallel zum linken Bildrand aufrecht, aber gelassen mit 

einem durchgestreckten und einem angewinkelten Bein, die Hände selbstbewusst 

abwartend in den Hosentaschen versenkt. Sein Kopf ist nach rechts oben zum 

Pfeifenraucher hin orientiert, die Mimik wirkt angespannt, etwas erregt, gar zornig; der Mund 

ist geöffnet. Er ist mit einem weißen kurzärmligen Hemd, hellblauen knielangen Hosen, 

grauen Kniestrümpfen und dunkelbraunen Halbschuhen gekleidet. Seine seitengescheitelten 

kurzen blonden Haare liegen eng am Kopf an, so dass seine rundliche knabenhafte 

Schädelform hervorgehoben wird. Über seiner gewölbten Stirn steht keck ein Haarwirbel ab. 

Rechts vor diesem Jungen steht leicht breitbeinig und etwas unbeholfen ein kleines, von der 

Statur auf 5 bis 6 Jahre einzuschätzendes Mädchen in mittelbraunen geschlossenen 

Kinderhalbschuhen, weißen Söckchen, knielangem rot-violettem blütenkelchförmigem Rock 

und weißem kurzärmeligem Hemdchen. Ihre halblangen, zu einem Pagenkopf frisierten 

Haare sind hinten leicht angewellt. Den rundlichen Kopf ziert oben auf der Mitte ein rotes 

Schleifchen. Auch sie ist unnatürlich klein wiedergegeben und würde dem Pfeifenraucher im 

direkten Vergleich nur knapp übers Knie reichen. Das Kind ist als Rückenfigur gesehen. Das 

Gesicht erscheint im verlorenen Profil und ist nach rechts in den Mittelgrund gewandt. Unter 

ihren linken Arm hat sie eine Mädchenpuppe geklemmt, der rechte Arm ist zur Begrüßung 

ausgestreckt, die Finger abgespreizt. Allerdings reckt sie sich nicht – wie auf den ersten 

Blick zu vermuten – dem sich nähernden, die Jacke ablegenden Mann entgegen, sondern 

schaut an diesem vorbei und ist auf die kleine nach links schreitende Männergruppe im 

Mittel- und Hintergrund ausgerichtet. Somit findet kein Blickkontakt zwischen dem Mädchen 

und dem Pfeifenraucher statt. 

Hinter den beiden Kindern, aber noch im Vordergrund links neben der Mitte des linken 

Bilddrittels steht in direkter Frontalität zum Betrachter eine Frau mittleren Alters in braunen 

Halbschuhen, weißen Strümpfen, hellblauem wadenlangem Rock mit dunkelblauem 

schmucklosem Zierband über dem Saum und roter kurzärmeliger Bluse. Ihre braunen Haare 

sind in der Mitte gescheitelt und laufen über die Seiten leicht fallend zum Hinterkopf, wo sie 

vermutlich zu einem Zopf oder Haarknoten zusammengeflochten sind. Sie ist von relativ 

großer, kompakter Statur. Der Unterleib erscheint gelängt, die Hüften breit, die Arme 
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muskulös, die Hände kräftig. Ihr lächelndes ovales Gesicht ist einem blonden, wohl mehrere 

Monate alten Kind zugeneigt, welches sie in eine weiße Decke geschlungen auf ihren 

angewinkelten Armen vor der Brust trägt. Ihre Körperhaltung wirkt fürsorglich und grob 

herzlich.  

Der mit einem bläulichen Strampelanzug bekleidete Zögling nimmt in einer halb liegenden 

Position die Gestik des Mädchens aus dem Vordergrund auf, ist auch als Rückenfigur zu 

sehen, das Gesicht wiederum im verlorenen Profil nach rechts über die Schulter der Frau zu 

den Personen im Mittelgrund gerichtet. Ebenso streckt er den rechten Arm in deren Richtung 

zum Gruß aus. Damit besteht auch zwischen der Frau und dem kleinen Kind kein 

Blickwechsel.  

Der erste Eindruck einer familiären wechselseitigen Begrüßungsszene ist also unter 

genauerer Betrachtung gebrochen: Der ankommende Mann kann lediglich zum Jungen 

Blickkontakt herstellen, welcher seinerseits wenig erfreut, um nicht zu sagen zornig scheint. 

Die Frau ist voll und ganz auf das jüngste Kind konzentriert. Dieses erhebt wiederum – wie 

auch das kleine Mädchen – den rechten Arm zum Gruß, - allerdings nicht wie auf den ersten 

Blick leicht angenommen zum Pfeife rauchenden Mann, sondern an diesem vorbei zu den 

drei nach links gewandten Gestalten im Mittel- und Hintergrund.  

In der linken unteren Ecke – zum Abschluss des gezeigten sich von rechts nach links 

bewegenden Handlungsablaufs – findet sich die Signatur des Künstlers auf dem weißen 

Malgrund: „Reinecke-Altenau 1938“. 

Alles in allem offenbart die Bildgestaltung bei genauerer Betrachtung nicht nur eine Vielzahl 

von aufeinander und auf einen vorgeblich regionalen bergbaulichen Kontext bezogene 

Bildmomente, sondern zudem einige unerwartete inhaltliche Spannungen, 

Widersprüchlichkeiten und Brüche. Die Charakterisierung der Figuren, der genaue 

Handlungsablauf und die Beziehungen zwischen den Protagonisten sowie die Bedeutung 

einzelner dargestellter Tätigkeiten und Gesten werden von herausgehobenem Wert für die 

Entschlüsselung der möglichen Aussagen des Bildes sein. 

 

5.4.5 Formale Analyse 

Das großformatige Bild erscheint panoramaartig als langgezogenes Querrechteck (beachte 

hierzu die Kompositionsskizze in Abb. 31).338 Untergliedert ist diese Gesamtfläche in drei 

annährend quadratische Teilflächen (durch blau gestrichelte Senkrechten markiert), so dass 

der Grundaufbau dem eines Triptychons entspricht.  

Eine Horizontlinie ist aufgrund des Fehlens eines Hintergrundes nicht als solche sichtbar, 

doch lässt sich aufgrund der perspektivischen Wiedergabe der menschlichen Körper, wobei 

die Füße in leichter Aufsicht, die Köpfe aber schon in leichter Untersicht gezeigt sind, 

schließen, dass die Augenhöhe auf einer Waagerechten in Höhe des Bauchnabels der 

Mittelfigur liegt (grün gestrichelt hervorgehoben).  
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Am Bauchnabel, also an diesem mittigen Punkt auf der Horizontlinie, treffen sich zudem die 

Spitzen der gegeneinander ausgerichteten Dreiecke, die durch die gespreizten Beine und 

die Oberarme der Mittelfigur aufgeschlagen werden (magentafarben markiert). 

Die Verlängerungen der Beine und der ausgestreckten Unterarme kreuzen sich in Höhe des 

Schritts und bilden die Form eines Andreaskreuzes (gelb markiert).  

Die vertikale Mittelachse der Figur, an der sie geradezu gespiegelt scheint, deutet mit der 

diese Senkrechte orthogonal unterhalb des Halses schneidenden Horizontalen der 

Oberarme ein aufrecht stehendes Kreuz an (blau markiert). 

Der geometrische Mittelpunkt liegt auf dem Schritt der zentralen Figuration (mit einem 

weißen Punkt markiert), also etwa auf halber Höhe zwischen dem Kreuzungspunkt des 

durch Oberarme und Beine aufgeschlagenen Andreaskreuzes und dem Treffpunkt der 

beiden Dreiecke. Der optische Mittelpunkt (durch einen gelben Punkt hervorgehoben) 

befindet sich ebenfalls auf der Mittelsenkrechten, allerdings darüber auf dem Brustbein in 

Höhe der Brustwarzen und damit über der Horizontlinie, wodurch der Eindruck der 

Untersicht gefördert wird. 

Diese Untersicht ist sowohl durch die Anbringung des Bildes über den Türstürzen schon 

räumlich als einzige Wahrnehmungsmöglichkeit vorgegeben als auch – wie eben 

beschrieben - kompositorisch im Bild selbst vermittelt.  

Der Blick des in der Halle stehenden Betrachters, der also sowieso schon nach oben 

gewandt ist, wird auf der zentralen Senkrechten vom geometrischen Mittelpunkt über den 

Treffpunkt der beiden Dreiecke auf der Horizontlinie und den optischen Mittelpunkt nach 

oben geleitet (durch weiße gestrichelte Pfeile angegeben). Vom Brustbein aus streut sich 

dieser mittige Aufwärtsschub über den Kopf der Mittelfigur und die weit ausgestreckten Arme 

diffus in die Höhe aus dem Bild heraus. 

Diese Konzentration auf die Bildmitte und die dort positionierte Gestalt wird durch die 

angedeutete Mittelachsensymmetrie der Gesamtkomposition, insbesondere der Figurationen 

im mittleren Bildfeld, verstärkt. Der in ihrer Größe oben und unten aus dem Bildstreifen 

herausreichenden Mittelfigur gelingt es durch das andreaskreuzförmige Ausstrecken der 

Extremitäten die beiden Bildhälften zur Rechten und zur Linken zusammenzuhalten und die 

Aufmerksamkeit aus allen Richtungen auf sich zu bündeln, um dann die oben beschriebene 

Aufwärtslenkung des Blickes auf der Mittelachse einzuleiten. 

Hinter dieser vorgerückten Mittelgestalt verläuft, aber nur auf den beiden Seitenfeldern des 

Triptychons, ein Bewegungszug, der vom rechten Bildrand ausgehend kontinuierlich nach 

links fortschreitet und erst am linken Bildrand von den Figuren der Bergkapelle, der Frau und 

der Kinder gestoppt wird. Auf der Mitteltafel mit der Kauensituation setzt dieser allgemeine 

Linksdrang durch die hier anzutreffende strenge, spiegelbildliche Komposition aus, so dass 

hier ein Moment des Innehaltens gefunden wird, um auf der linken Bildtafel die Bewegung 

fortzusetzen (durch blaue Pfeile hervorgehoben). 

Somit gehen zwei Bewegungsstränge durch das Bild, einer bildmittig von unten nach oben, 

der andere von rechts nach links entlang der Horizontlinie. Beide Stränge verlaufen also 
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orthogonal zueinander und bilden eine Kreuzfigur, deren Kreuzungspunkt auf dem 

Bauchnabel der Zentralfigur liegt, der dadurch kompositorisch noch mehr als der etwas 

darunter liegende geometrische Mittelpunkt betont wird. 

Das gedehnt querrechteckige Bild wird durch Senkrechten, die durch die vielen einzelnen 

Figuren angegeben werden, horizontal gestaffelt und rhythmisiert (blau markiert). 

Die Umrisslinie der dominierenden Figuration im Bildzentrum gibt – wie oben in der 

Bildbeschreibung schon angedeutet - die Form eines Kelches wieder (beachte 

Kompositionsskizze in Abb. 32), wobei die zu Tangenten eines Dreiecks aufgespannten 

Beine den Kelchfuß (Pes) und der Oberkörper den Kelchschaft markieren. Der Knauf 

(Nodus) wird durch den Unterleib gebildet, befände sich also in Höhe des geometrischen 

Bildmittelpunktes, also unterhalb des Bauchnabels. Die weit ausgestreckten Arme 

beschreiben die Form einer flachen Trinkschale (Cuppa).  

Die Formgebung der dargestellten Objekte ist insgesamt von Grobheit, Klobigkeit und 

Scharfkantigkeit geprägt. 

Die Konturen sind dunkel – auf dunklem Grund auch in weiß – nachgezogen, so dass sich 

die Objekte klar voneinander abzeichnen. Und auch innerhalb der Körper sind besondere 

Kraftlinien in der Muskulatur oder im Faltenwurf hervorgehoben, was zu einer Anspannung 

der Körper und zur Verhärtung der Formen führt. 

Die Erkennbarkeit der Einzelobjekte wird zudem maßgeblich dadurch gefördert, dass diese 

ohne jegliche Andeutung eines Hintergrundes oder einer Standfläche direkt auf den weißen 

Untergrund gemalt sind, sich also vor einer absoluten Leere bewegen. Die Wand bleibt als 

solche trotz der Bemalung erkennbar.  

Aus der Fernsicht monochrom erscheinende, aus der Nähe aber erkennbar aus 

verschiedenen, oft kontrastierenden Farbwerten zusammengesetzte, große, scharf 

geschnittene Flächen überspannen die Objekte und verleihen ihnen immense Schwere. 

Die Lichtsituation wird vor allem durch eine singuläre Hauptlichtquelle bestimmt, die auf der 

Mittelachse über der zentralen Hauptfigur außerhalb des Bildes zu vermuten ist und die 

Szenerie in gleißendes warmes Licht taucht, was insbesondere eine extreme 

Schlagschattenbildung zur Folge hat, die maßgeblich zur spannungsreichen Bildwirkung 

beiträgt. So sind die der Lichtquelle zugewandten Partien von einem Schlaglicht bzw. 

Konturlicht erfüllt, während die abgewandte Seite jenseits einer hart gezogenen Grenzlinie 

tief verschattet ist. Lediglich in den hinteren Figurationen sind die Übergänge etwas weicher 

gestaltet. 

Zusätzlich fällt von beiden Seiten ein, wenn auch recht schwaches Streiflicht auf die Objekte, 

um die im Schlagschatten liegenden Partien plastisch stärker herauszuarbeiten und eine 

starke atmosphärische Wirkung zu entfalten. Unterstützt wird dies dadurch, dass von der 

leuchtenden Karbidlampe im rechten Bilddrittel ein diffuses, relativ schwaches Streulicht 

ausgeht. 

Der Farbauftrag erfolgt in kurzen, leicht geschwungenen und in Gruppen parallel 

angeordneten Pinselstrichen, wodurch die weiten Flächen eine uneinheitliche, kraftvoll 
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dynamische Textur von plastischer Wirkung erhalten. Der helle Untergrund bleibt zwischen 

den Farbstrichen bestehen; der Farbauftrag ist also weitestenteils nicht voll deckend. 

Dadurch bekommt das Bild bei aller Dunkelheit eine gewisse Leuchtkraft und Lebendigkeit. 

Der Duktus ist gut erkennbar; die Oberflächen wirken rau, schroff und porös, entfalten eine 

haptische Anmutung, die an unbearbeitete Felsen, etwa Granit, erinnert. Diese steinern 

wirkende Oberflächigkeit vermittelt zudem den Eindruck von Schwere und - trotz einer 

gewissen Dynamik in der Pinselführung - von Härte.  

Ein deckender Farbauftrag ist nur in den Partien des hellen Konturlichts sowie bei den 

dunklen und weißen Umrisslinien festzustellen, wodurch die Abgeschlossenheit, 

Kompaktheit und Kraft der Körper betont wird.  

Verwendung finden verhaltene Erscheinungsfarben, d. h. die Farbwerte orientieren sich zwar 

grundsätzlich an der Lokalfarbigkeit der Objekte, geben allerdings die Erscheinung unter der 

gegebenen extremen Lichtsituation wieder. 

Farblich dominieren mit Schwarz abgedunkelte und mit Blau versetzte bunte Grautöne, 

beispielsweise Schiefer- und Anthrazittöne, in den verschatteten Partien sowie in den 

beleuchteten Bereichen aufgehellte warme Braun- bzw. Erdtöne, die bei den Hautpartien mit 

Fleischfarbe gemischt sind. Die Figurationen wirken – einer Gegenlichtsituation vergleichbar 

- umso dunkler, da sie von einer klaren Kontur umrandet direkt auf den weißen Untergrund 

gesetzt sind. 

Die relative Monochromie, oder besser farbliche Dualität wird nur an wenigen Stellen 

durchbrochen und durch andere Farbwerte erweitert. So finden sich wenige bunte 

Farbakzente – abgesehen von den grünen Mooskappen oder dem messingfarbenen 

Tenorhorn - lediglich im linken Bilddrittel bei der kleinen Figurengruppe im Vordergrund, 

bestehend aus der Frau und den Kindern, die durch ihre abweichende Farbigkeit 

hervorsticht. Doch auch hier ist das Kolorit leicht getrübt: Die Blau-, Rot- und Violetttöne sind 

mit Weiß- bzw. Grauwerten versetzt, so dass auch diese Objekte keine starke Leuchtkraft 

entwickeln und sich in den matten Gesamtton einordnen. Dazugemischte Blautöne kühlen 

auch die Erscheinung des Rockes des Mädchens oder der Bluse der Frau ab. 

Es sind also ausschließlich Farben 3. Ordnung verwendet. Das Kolorit wirkt insgesamt matt, 

rau, gar schroff. So ist selbst bei der metallenen Oberfläche des Blasinstruments der Glanz 

nur verhalten; die Oberfläche ist auch hier von jener allgemein verwendeten steinern 

wirkenden Textur überzogen und mutet ungewohnt rau an. Trotz des warmen Schlaglichts 

ist die Gesamterscheinung des Bildes von farblicher Strenge und Schwere sowie gewisser 

Dunkelheit geprägt, die im Moment der Dämmerung allmählich aufzubrechen beginnt, was 

atmosphärisch sehr dicht durch die eine diffuse Lichtsituation andeutende Pinselführung und 

durch farbliche Kontrastwirkungen vermittelt wird. 

Die Farbmischung erfolgt nicht nur auf der Palette, sondern auch direkt auf der Wand, indem 

unterschiedliche Töne nebeneinander gesetzt werden, die sich dann optisch bei der 

entfernten Wahrnehmung mischen. Die Lichtsituation wirkt dadurch unbestimmt, lebendig 

und sehr stimmungsvoll. So finden sich auch in den von bläulich grauer Tonigkeit 
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bestimmten Partien Braunwerte wieder, selbst bei den hellen Handtüchern. Andererseits 

sind in den von Erd- und Fleischfarben dominierten Bereichen unterschiedliche Grau- und 

Blauwerte bis hin zu azurblauen Farbspuren erkennbar, sehr deutlich etwa bei der rechten 

Hand der Frau oder an der linken Hand des Bergmanns ganz rechts im Vordergrund.  

Diese subtile Form der kontrastreichen Farbmischung ist allerorts im Bild feststellbar; vor 

allem vom Kalt-Warm-Kontrast wird dabei verstärkt Gebrauch gemacht, um die wärmende 

Lichtwirkung erfahrbar zu machen: Durch das punktuelle, oder besser strichweise Einfügen 

warmer Brauntöne in die verschatteten, von blau-grauem Kolorit bestimmten Stellen, wird 

die kalte Wirkung dieser Flächen besonders hervorgekehrt und gleichzeitig ein einsetzender 

Temperaturwandel, ein Anstieg, deutlich. Umgekehrt wird durch das bewusste Setzen 

kontrastierender bläulicher Farbwerte in die stark beleuchteten Partien die Wärmewirkung 

des Lichts betont. Durch die somit erfolgte Steigerung der Licht- und Wärmewerte in diesem 

Bereich wird das Spannungsverhältnis zur ansonsten dominierenden Dunkelheit und Kälte 

des Bildes sehr deutlich. 

Der Kalt-Warm-Kontrast ist bei diesem Bild einer der ausgeprägtesten und bestimmendsten 

Farbgegensätze: Warme trockene erdige Töne des Inkarnats und der beleuchteten Flächen 

stehen hart gegen bläulich graue, etwas klamm wirkende, dunkle Zonen der verschatteten 

Kleiderpartien. Hinzu kommt – wie eben dargelegt – die Setzung kleiner kontrastierender 

Einzelakzente jeweils in die von der Gegenfarbe bestimmten Flächen. Die Wärmewirkung 

des Lichts wird dadurch gravierend gesteigert und eine trocknend warme Atmosphäre 

suggeriert, die gegen die noch deutlich ablesbare Kälte der Szenerie erfolgreich angeht. 

Während im rechten Bilddrittel Dunkelheit und Kälte noch stark ausgeprägt, nach links hin 

aber im Rückgang begriffen sind, ist die Bildmitte bereits vornehmlich von Wärme erfüllt. Im 

linken Bildfeld halten sich Wärme und Kälte etwa die Waage. In diesem Bilddrittel ist der 

Kalt-Warm-Kontrast recht deutlich an der Kleidung der Frau mit den Kindern ablesbar; 

vergleichsweise bunte Blau-, Rot- und rötliche Violetttöne stehen hier gegeneinander. Und 

selbst in den Partien der weiß wirkenden Hemden und Handtücher ist aus der Nähe zu 

erkennen, dass kleine warmtonige Farbakzente in die stark aufgehellten, kalten, bläulichen 

Grauwerte gewebt sind, so dass auch diese Objekte ein warmes Licht zu reflektieren 

scheinen. 

Auf die gleiche atmosphärische Wirkung zielt der Simultanitätskontrast, der sich durch die 

Setzung von aus der Ferne farblich einheitlich wirkender Figurenpartien auf die durchweg 

weiße Wand ergibt: In Nähe von bläulich-gräulichen Partien scheint der Untergrund in 

warmem Licht zu schimmern. Bei den vom erleuchteten Inkarnat erfüllten Zonen erhält die 

weiße Wand hingegen einen kalten Schein. Der von der farblichen Ausformulierung der 

Objekte suggerierte Anschein einer Temperaturveränderung wird somit zurückhaltend, aber 

stimmungsvoll unterstützt. 

Von ebenfalls gravierender Wertigkeit ist der Hell-Dunkel-Kontrast, der den Kalt-Warm-

Kontrast mit einer extremen Licht- und Schattensituation zur stimmungsvollen und dabei 

spannungsreichen Atmosphärenbildung zu unterstützen vermag. Neben der atmosphärisch 
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dichten Betonung einer Dämmerungsentwicklung von Dunkelheit zu Licht und Wärme wirkt 

der Hell-Dunkel-Kontrast durch die ausgeprägte Schlagschattenbildung zudem formbildend; 

die scharfkantige, schroffe und harte Plastizität der Objekte, ihre schwere Klobigkeit wird 

hervorgehoben. 

Hingegen ist der Farbe-an-sich-Kontrast zwar zwischen den einzelnen Bildobjekten 

vorhanden, aufgrund der stark ausgeprägten Monochromie des Bildes in der Fernwirkung 

aber sehr zurückhaltend. Am deutlichsten ist er bei der kleinen, farblich 

abwechslungsreichen bunten Personengruppe, bestehend aus der Frau und den Kindern 

links vorne, auszumachen. 

Hier ist dann auch ein Quantitätskontrast feststellbar, indem sich diese bunte 

Figurenkonstellation, die im Bild nur eine kleine Fläche ausfüllt, gegenüber dem von Stein- 

und Erdtönen bestimmten Großteil der Bildfläche abhebt. Dieser Effekt wird allerdings durch 

die getrübte Farbigkeit auch der bunten Töne zurückgenommen, so dass weder jener Farbe-

an-sich-Kontrast noch der Quantitätskontrast allzu stark bei der Bildwahrnehmung zum 

Tragen kommen.  

Ein auffälliger Qualitätskontrast ist aufgrund der allgemein im Bild anzutreffenden 

ausgeprägten Farbmischung nicht von Bedeutung. 

Auffällige Komplementärkontraste sind zunächst – aus der Fernsicht – nicht zu bemerken. 

Lediglich zwischen dem bläulich-grünlichen Strampelanzug des Kindes und der roten Bluse 

der Frau ist eine derartige Kontrastwirkung feststellbar. 

Doch bei intensiverer Betrachtung – insbesondere aus der Nahsicht – sind komplementäre 

Farbkontrastwirkungen in nahezu allen Flächen zu finden: So setzt der Künstler 

beispielsweise bei den tektonisch erscheinenden Kleidungspartien der Bergleute bläuliche 

Pinselstriche neben und über erdig-orangefarbene. Diese höchst subtile spannungsreiche 

Farbmischung findet sich ebenso im Inkarnat, wo sich – in umgekehrter Weise – warme 

Orange- und Fleischtöne über kalte bläuliche Werte legen. Die jeweilige Komplementärfarbe 

kommt also stets in deutlich geringerer Quantität, aber in Form von locker aber präzise 

gesetzten Akzentuierungen in nahezu allen Bereichen zum Einsatz. Bei aller anfangs 

erscheinenden koloristischen Zurückhaltung des Bildes gewinnen die Farbflächen durch 

diese Technik doch eine gewisse reizvolle Lebendigkeit und Expressivität, was im 

Zusammenspiel mit dem harten Hell-Dunkel- und dem ausgeprägten Kalt-Warm-Kontrast die 

betont plastische und haptische Wirkung der Objekte sowie die von einer sanft-erhabenen 

Lichtwirkung erfüllte Atmosphäre sensibel herauszulocken vermag. 

Diese auf Stimmungswertigkeiten ausgerichtete Kolorierung könnte ein Verschwimmen der 

Formen zur Folge haben, doch verhindert der Künstler dies durch die bereits mehrfach 

erwähnte ausgeprägte Konturierung der Objekte sowie deren Freistellung auf den rein 

weißen Maluntergrund. So vereint Reinecke-Altenau hier gekonnt die Gegensätzlichkeit von 

malerischen Farbwirkungen und zeichnerischer Linearität, um sowohl Atmosphäre als auch 

Übersichtlichkeit, Erkennbarkeit und einen Ausdruck körperlicher Kraft und Schwere 

miteinander wirkungs- und reizvoll zu kombinieren: Kompositionelle Strenge und figürliche 
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Anspannung werden durch das raffinierte, feine Farbspiel aufgelockert bzw. abgemildert. So 

schwingt die Bildwirkung zwischen Starrheit (in Komposition, Linie und Form) und Lockerheit 

(durch die spannungsreich angelegten Farbtexturen): Aus der Fernsicht erscheint das Bild 

tendenziell eher streng und steif; je näher man ihm kommt, desto bewegter wirkt es, ohne 

allerdings an Härte und Kraft einzubüßen.  

Hinsichtlich der Farbgestaltung ist zusammenfassend festzustellen, dass dieses Wandbild 

aus größerer Distanz zwar recht einheitlich, zurückhaltend und milde im Kolorit wirkt, in der 

Nahsicht allerdings ausgefeilte Farbkontrastsetzungen klar erkennen lässt, die den Objekten 

Kraft, Schwere und Oberflächenstruktur verleihen sowie eine warme, wohltuende 

Atmosphäre generieren. Hierbei ist das Verhältnis zwischen Wärme und Kälte in den 

Flächen durchaus spannungsreich angelegt; ein Temperaturwandel wird sinnlich erfahrbar. 

Zudem vermag die kontrastreiche, strichelnde und dadurch ein oberflächliches Lichtspiel 

andeutende Pinselführung den Formen Bewegtheit zu geben, wobei diese – höchst reizvoll – 

trotzdem verhärtet und krafterfüllt erscheinen: So mutet – wie ansatzweise schon oben bei 

der Erläuterung des Pinselduktus angesprochen - die grobe, farblich differenzierte 

Pinselstruktur des Gemäldes wie eine von diffusem bis hellem Sonnenlicht beschienene 

Oberflächenstruktur eines unbehauenen Granitfelsens an.  

Ein linearperspektivischer Bühnenraum ist aufgrund des gänzlichen Mangels eines 

szenischen Hintergrundes oder auch nur einer Standfläche der Figuration im Bild nicht 

vermittelt. Der trotzdem vorhandene räumliche Eindruck wird in erster Linie dadurch erzielt, 

dass Vorderes im Bild stets weiter unten angesiedelt ist, Hinteres zudem von Vorderem zum 

Teil verdeckt wird und sich wiederholende Formen und Figuren, beispielsweise die in drei 

Ebenen hintereinander angeordneten schreitenden Männer, nach hinten hin kleiner 

erscheinen.  

Zur Herausstellung der vorderen Objekte sind diese nicht nur von einer dunklen Kontur 

umrissen, wodurch sie sich vom weißen Malgrund abheben. Um sich von dahinter liegenden 

Figuren stark abzuzeichnen, wird an diesen Stellen eine weitere, allerdings weiße 

Umrisslinie gezogen. Außerdem sind bei insgesamt drei Figuren der hintersten Bildebene – 

wie oben schon erwähnt – nur die Oberkörper zu sehen, da eine Darstellung ihrer 

Unterkörper den Beinen der davor gestellten Figuren sonst deren prägnante Erkennbarkeit 

nehmen würde. 

Außerdem wird ein stark ausgeprägtes Schattenspiel zur Modellierung der Formen 

angewandt. Beleuchtete und verschattete Flächen stoßen hart und vielfach übergangslos 

aneinander. Stellenweise verlaufen sogar innerhalb eines Gegenstandes schmale lineare 

Grate zwischen den sich kontrastierenden Helligkeitszonen. Dadurch erhalten die 

Bildobjekte eine gewisse graphische Erscheinung und rangieren somit zwischen 

ausgeprägter Körperlichkeit und dekorativer Flächigkeit. Der Wahrnehmungsabstand des 

Betrachters zum Bild ist für dieses Phänomen nicht unwesentlich: Bei zunehmender 

Entfernung zum Bild erscheinen die Objekte flächiger und graphischer, wohingegen bei 

geringem Abstand Feinmodellierungen erkennbar werden. 
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Der tiefenräumliche Eindruck des Bildes wird des Weiteren dadurch gefördert, dass von dem 

Mittel der Luftperspektive Gebrauch gemacht wird: Die Kontrastwirkung ist bei vorderen 

Objekten weit stärker ausgeprägt, als bei hinteren, welche zudem heller gestaltet sind und 

eine etwas weichere Formmodellierung aufweisen als die von harter Linienführung und 

dunkleren Farbwerten charakterisierten Objekte im vorderen Bereich. Durch die derartig mit 

künstlerischen Mitteln nachempfundene luftperspektivische Wahrnehmung wird die 

atmosphärische Wertigkeit des Bildgeschehens hervorgehoben. 

Die Proportionen der Figuren im Bild weichen deutlich von der Realität ab: Die Körper der 

dargestellten Erwachsenen sind etwas gelängt. Die meisten haben auffällig lange Beine, in 

besonders extremer Form beim schnauzbärtigen Mann in der mittleren Ebene des linken 

Bilddrittels oder beim Pfeifenraucher erkennbar. Durch diese Längung der 

Erwachsenenfiguren wirken sie – verstärkt durch ihre Überlebensgröße und leichte 

Untersicht - übermenschlich, gigantenhaft und heroisch. Bei den 5 Männern in der mittleren 

Kauenszene kommt noch hinzu, dass insbesondere ihre Unterleiber durch die weiten, 

herabgesenkten Hosen sehr lang wirken. 

Selbst die Frauenfigur erscheint enorm gelängt, besonders die Partie des Rockes. Hingegen 

ist ihr Kopf verhältnismäßig klein, ihre Hüften sind breit und ihre Arme sehr kräftig und 

durchaus mit denen der Männer vergleichbar.  

Allerdings sind deren Hände und Füße weitaus größer, wirken besonders klobig, schwer und 

kraftvoll. In Verbindung mit der betont kantigen, stark ausgeprägten Führung der Kraftlinien 

auf den Extremitäten gewinnen die Figuren an Schwere, Energie und urwüchsiger Vitalität. 

Demgegenüber fällt die Darstellung der Kinder sehr klein aus: Zwar sind ihre Körpermaße in 

sich stimmig, doch ist ihre Größe – gemessen an den in der Natur anzutreffenden 

Körpermaßen - in Relation zu den Erwachsenen gute 2 Kopfhöhen zu niedrig, so dass sie in 

dieser Ansammlung von kraftvollen Giganten geradezu zwergenhaft und verloren wirken. 

Der Junge, der von seinen Proportionen her etwa 10 bis 12 Jahre alt sein dürfte und damit 

eigentlich der Frau mindestens bis zur Brust reichen müsste, wirkt aufgrund seiner geringen 

Körpergröße und seiner in diesem Bild einzigartigen lässig-abwartenden Körperhaltung 

etwas vorwitzig und schelmenhaft.  

Das als Rückenfigur wiedergegebene Mädchen weist mit ihren kräftigen rundlichen Armen 

und Beinen sowie ihrer starren Pose eine geradezu puppenhafte Körperformung auf – der 

ansatzweise erkennbaren, unter ihren linken Arm geklemmten Spielzeugpuppe nicht 

unähnlich. Für das ebenfalls im verlorenen Profil gezeigte Kleinkind im Strampelanzug mit 

seinem fast kreisrunden Kopf trifft diese unbeholfene, etwas mechanisch wirkende 

Beweglichkeit und angedeutete Niedlichkeit auch zu. 

Insgesamt besticht die Darstellung einerseits durch eine Hinwendung zu gewissen bis ins 

Kleinste ausgearbeiteten Details, etwa in der Wiedergabe der bergmännischen Kleidung, der 

Hosenträger, der Karbidlampen oder des Tenorhorns. Gerade durch diese bemüht 

realitätsnahe Darstellung der zeitgenössischen bergmännischen Arbeits-, Alltags- und 

Festkleidung sowie durch das Einfügen von Bildobjekten und Symbolen, die auf derartige 
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vom Bergbau geprägte Lebenszusammenhänge hinweisen, wie die Karbidlampen und das 

eindeutige Emblem von Schlägel und Eisen, aber auch die Handtücher als Hinweis auf die 

Kauensituation, die Pfeife als feierabendliches Genussmittel oder das Tenorhorn und die 

Bergmannsuniformen als Andeutung bergmännischer Traditionspflege, werden 

Wiedererkennungsmomente für die vermeintlichen Rezipienten des Bildes, die 

Betriebsangehörigen des Rammelsberger Bergwerkes, präsentiert: Eine Identifikation des 

Betrachters mit dem Bildinhalt ist angestrebt. 

Andererseits sind die Objekte – abgesehen von jenen bestimmten, bewusst eingefügten 

Details - von relativ großflächigen, aber aus vielen kleinen Pinselstrichen gewebten 

Strukturen überspannt, von klaren linearen Konturen umrissen und auf einen jeglichen 

illusionistischen Bühnenraum vermissenden, weißen Wanduntergrund gesetzt, wodurch das 

Bild eine enorme dekorative Wirkung erhält und sich von vornherein als mit Mitteln der 

Malerei geschaffenes Kunstwerk äußert.  

Hinzu kommt, dass mit der titanenhaften Proportionierung der durchweg kräftigen 

athletischen Männergestalten die vermeintlichen bergmännischen Identifikationsfiguren in 

die Sphäre der Idealität, des Heroischen und Übermenschlichen gerückt werden. Durch die 

Überlebensgröße der Figuration sowie durch die Anbringung des Bildes über den Köpfen der 

Betrachter, wodurch es nur in Untersicht erfahrbar ist, wird eine unmittelbare Identifikation 

zusätzlich verhindert.  

Zudem weisen die Figuren zwar kleinere Unterschiede in Statur und Gesichtszügen auf, 

Barttracht und Frisuren variieren leicht, doch ist die Ähnlichkeit untereinander sehr groß: Es 

werden keine individuellen Charaktere gezeigt, sondern schematisierte Typen, die sich in 

wesentlichen Zügen ihrer Physiognomie gleichen und dabei Kraft, Schwere und Stärke 

sowie die gemeinsame Zugehörigkeit zu einer bestimmten nordischen Ethnie und zu einer 

von besonderer körperlicher Anstrengung gekennzeichneten Berufsgruppe vermitteln, - dies 

alles ist verknüpft mit dem Habitus heroischer Idealität. 

Zu einem Höchstmaß gesteigert wird dies bei der zentralen Mittelfigur deutlich, die in einen 

archaisch religiös anmutenden Dankesgestus vertieft scheint und sich damit von der 

restlichen, Alltäglichkeit vorgebenden Szenerie inhaltlich deutlich loslöst, gleichzeitig aber 

kompositorisch das Bildgeschehen zusammenhält. 

Geradezu befremdlich und ungekonnt für Reinecke-Altenaus ansonsten routinierte 

Figurenmalerei mutet die hünenhafte, eigenwillig proportionierte Frauengestalt an. Ebenso 

widerstreben die zwergenhaft dargestellten Kinder einem anfänglichen Realitätseindruck und 

lassen zudem durch ihre geringe Körpergröße die gezeigten Erwachsenen nur umso größer 

und mächtiger erscheinen.  

Schon eingangs wurde auf die exponierte Lokalität des Wandbildes und seine Einbindung in 

den Raumzusammenhang hingewiesen: Auf die der Haupteingangstreppe 

gegenüberliegenden südlichen Stirnwand der Lohn- und Festhalle gemalt, wird es bereits 

beim Aufstieg aus der Vorhalle über eben jenen tunnel- bzw. stollenartigen Treppenaufgang 

dem zum Arbeitsantritt gehenden Bergmann sichtbar. Dort oben über den Türstürzen, in 
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etwa 2,6 Metern Höhe, am Ende des weiten, höher gelegenen, lichterfüllten Saals wirkt es 

auf den von unten aus dem dunklen, gruftartigen Vorraum kommenden Betrachter fern, 

panoramaartig, raumgreifend und geradezu auratisch. 

Der zur Schicht Kommende geht direkt in gerader Linie auf das Bild zu, um – nach Abholung 

der täglichen Arbeitsanweisungen von den durchnummerierten Schaltern der 

Reviersteigerbüros zur Linken und zur Rechten - darunter durch die mittlere oder rechte der 

schweren, zweiflügeligen, verglasten Türen aus dunklem Holz die dahinter gelegene 

Gemeinschaftskaue zu betreten. In der Lohnhalle selbst führen 12 dunkle hölzerne 

Deckenbalken parallel zu den Seitenwänden längs durch den Raum auf das Wandbild zu, 

rechtwinklig gekreuzt durch 8 Querbalken, wovon die jeweils letzten direkt an den 

Stirnwänden anliegen. Der Weg zwischen Treppe und Kaueneingang ist zudem durch die in 

die Seitenwände gebrochenen Zugänge zu benachbarten Kauen und Verwaltungsräumen 

sowie durch Schalterfenster zu den Steigerbüros rhythmisiert. Die Türen und Fensterrahmen 

sind – wie auch die drei Flügeltüren an der Stirnwand - aus dunklem Holz und schließen 

zuoberst mit einem flachen Bogensegment ab.  

Direkt unter der Decke befinden sich auf beiden Hallenseiten, jeweils in von den Querbalken 

markierten Wandabschnitten, 5 längsrechteckige Fenster, ebenfalls mit einem leicht 

gewölbten Bogenabschluss, durch die die Halle von oben mit Tageslicht geflutet wird. Im 

südlichsten und im nördlichsten Wandabschnitt sind keine Fensteröffnungen eingelassen, 

weshalb die beiden Stirnwände, besonders die Südwand mit dem Wandgemälde, gegenüber 

der Raummitte etwas verschattet ist. Da diese Außenfenster auf den Osten und den Westen 

ausgerichtet sind, fällt jeweils morgens und abends – also zur Zeit des Schichtwechsels - 

das Sonnenlicht nahezu orthogonal zur von Norden nach Süden verlaufenden 

Hauptblickachse. Dementsprechend befindet sich das Wandbild zum Mittag hin in einer 

Gegenlichtsituation. Direktes Sonnenlicht fällt zu keinem Zeitpunkt auf die Südwand. Die 

Rahmen der insgesamt 10 Sonnenlicht einlassenden Fenster sind im Gegensatz zu den 

darunter liegenden Tür- und Fensterrahmen weiß lackiert, was Höhe und Helligkeit der Halle 

optisch unterstreicht.  

Bis zu einer Höhe von 1,71 Meter verläuft über dem Boden eine aus hellen, sandfarbenen 

Steinplatten gebildete Mauerpartie, die farblich mit den warmen Tönen des Wandbildes 

korrespondiert. Hierbei handelt es sich nicht – wie es zunächst den Anschein hat – um 

massive Steinquader, sondern lediglich um wenige Zentimeter dicke Blendsteine. Darüber 

ist die Wand glatt weiß verputzt.  

Der Fußboden besteht aus quadratischen, jeweils 20 cm x 20 cm messenden Bodenfliesen, 

deren sehr dunkle Farbigkeit von Anthrazit-, Braun- und leichten Rottönen geprägt ist und 

ungleichmäßig variiert. Die Oberfläche ist matt und rau. Der Bodenbelag wirkt somit sehr 

schlicht, widerstandsfähig, schmucklos und geradezu spartanisch – einer Begehung mit 

schweren, womöglich stark verschmutzten Arbeitsschuhen angemessen.  

Hingegen verleihen die schlichte, aber dennoch in ihrer angedeuteten Schwere und 

Warmtonigkeit eine auratische Wirkung entfaltende Steinverkleidung der Wände, die wohl 
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austarierte Rhythmisierung der Halle durch Schalteröffnungen, Türen, Außenfenster und 

Deckenbalken, die Lichtsituation und letztlich - als Höhepunkt der Raumgestaltung – das an 

herausragender Stelle angebrachte Wandbild Reinecke-Altenaus der Lohn- und Festhalle 

eine repräsentative, würdevolle Erscheinung.  

Auf einer Schwarzweiß-Fotografie aus dem Frühjahr 1939 (siehe Abb. 33),339 die also kurz 

nach der Fertigstellung des Wandbildes entstanden ist und die Lohn- und Festhalle 

menschenleer in unbenutztem Zustand zeigt, ist am vorletzten Querbalken vor der Bildwand 

ein einzelner metallener radförmiger Hängeleuchter mit nach unten gewandten, hell 

erstrahlenden Leuchtkörpern auszumachen. Bei Dunkelheit dürfte zur angemessenen 

Illumination des Raumes, der schließlich als Lohn- und Festhalle des Betriebes dient, 

weitere elektrische Deckenbeleuchtung nötig sein. 

Bis heute ist die Raumsituation weitestgehend im Original der späten 1930er Jahre erhalten. 

Lediglich im hinteren, der ehemaligen Gemeinschaftskaue zugewandten Bereich der Halle 

steht heute ein großer rechteckiger Kassentresen aus hellgrau lackiertem Metall. Außerdem 

ist eine neuzeitliche, ebenfalls hellgrau gefasste metallene Beleuchtungskonstruktion unter 

die Decke gehängt, die den Fernblick auf das Wandbild - abhängig vom Standpunkt des 

Betrachters - erheblich beeinträchtigen kann.  

Darüber hängen – heute durch die neue Beleuchtungskonstruktion der Museumsausstattung 

funktionslose - große schwarz lackierte schmiedeeiserne Radleuchter, die aus zwei 

konzentrischen Metallkreisen bestehen. Diese Lampenmodelle sind zwar auf der Fotografie 

von 1939 nicht auszumachen (siehe Abb. 33) – der dort gezeigte Radleuchter ist deutlich 

kleiner als diese Exemplare –, doch hängen sie spätestens seit 1941 – etwas weiter 

heruntergelassen als heute – an ihren Stellen, was eine in jenem Jahr in einer Publikation 

der Deutschen Arbeitsfront (DAF) abgedruckte Schwarzweiß-Fotografie der Halle deutlich 

zeigt (siehe Abb. 34).340 Der auf der zwei Jahre älteren Aufnahme erkennbare kleinere 

Leuchter fehlt 1941 hingegen. Die erste Lampenkonstruktion von 1938/´39 dürfte also schon 

innerhalb der ersten zwei Jahre durch die heute noch in der Halle hängenden, deutlich 

repräsentativeren, im Vergleich zum Vorgängermodell im Durchmesser gut 1 ½-mal so 

großen, metallenen Radleuchter ersetzt worden sein. Wie auch der kleine Leuchter von 

1939 haben diese neueren Radleuchter nach unten gerichtete elektrische Glühbirnen in 

Glaskörperschirmen, hiervon allerdings nicht nur einen, sondern zwei konzentrische 

Lichtkränze, wodurch sie eine deutlich größere Leuchtkraft haben dürften als das erste 

Modell.  

 

5.4.6 Werkimmanente Bildinterpretation 

Bei nur flüchtiger Betrachtung mag das im Wandbild Dargestellte vermeintlich als alltägliche, 

profane Szene vom Schichtende zeitgenössischer Rammelsberger Bergleute erscheinen, 

was auch der damals zu Beginn der 1940er Jahre öffentlich verwendete Bildtitel „Feierabend 

der Bergleute“341 zunächst suggeriert.  
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Doch allein die Umstände der Bildwahrnehmung vor Ort sind alles andere als von 

Nüchternheit oder Gewöhnlichkeit geprägt: Die Annäherung an das Wandgemälde erfolgt 

ausgehend von der dunklen, grotten-, gruft- oder kryptenähnlichen Vorhalle im 

Untergeschoss über die steil aufsteigende tunnel- bzw. stollenartige Treppe aus dem Dunkel 

empor in die vom Sonnenlicht durchflutete oder von den schweren schmiedeeisernen 

Radleuchtern illuminierte helltonige Haupthalle des Rammelsberger Verwaltungs- und 

Kauengebäudes. Das Bild befindet sich unentrinnbar in der Hauptsicht- und 

Bewegungsachse des Besuchers, zieht seine Blicke bereits beim mehr als 30 Meter 

entfernten Treppenaufstieg auf sich, entfaltet sich dem Aufsteigenden Stück für Stück von 

oben nach unten - einem fernen Bergpanorama hinter einer vorgelagerten Anhöhe gleich - 

über dem obersten Treppenabsatz. Durch die Halle führt die Bewegung weiter direkt auf die 

Südwand mit dem alle Personen im Raum überragenden Monumentalgemälde zu. 

Rhythmisiert wird diese Wegführung durch die sich dunkel von der Decke abhebenden, quer 

verlaufenden Balken, durch die symmetrisch angeordneten Oberlichter sowie durch die an 

der Ost- und Westseite zur Linken und Rechten eingelassenen Tür- und 

Schalterfensteröffnungen zu den nebengelagerten Verwaltungsräumen. Reinecke-Altenaus 

Wandbild macht sich die architektonischen Vorgaben von Schupp und Kremmer zu Nutzen, 

verschmilzt mit ihnen zu einem in sich stimmigen, räumlich erfahrbaren Gesamtkunstwerk, 

nimmt hierin letztlich sogar den Höhepunkt, das Endziel ein, auf das die Wahrnehmung des 

Betrachters durch den gebauten Raum hingelenkt wird.  

Diese dramaturgisch subtile, feierliche Gestaltung der in einer strengen Geraden in Nord-

Süd-Richtung verlaufenden Wegarchitektur auf das Wandbild zu erinnert an einen 

mittelalterlichen Sakralraum, in dem Wallfahrer auf liturgisch festgelegten Prozessionswegen 

– meist von Westen kommend und nach Osten gehend - aus einer dunklen Vorhalle oder 

einer Unterkirche über eine schleusenartige Portalsituation und/oder einen Treppenaufstieg 

in die lichterfüllte Hauptkirche und durch deren in Joche rhythmisch gestaffelte Haupt- oder 

Seitenschiffe auf das Allerheiligste, auf den Altarraum, zugeführt werden. Die ebenfalls 

durch ihre besondere hochherrschaftliche Form der >Corona< an einen mittelalterlichen 

Kirchenraum erinnernden Radleuchter342 tragen des Weiteren zur auratischen, Sakralität 

andeutenden Raumerscheinung bei.  

Dem entspricht auch die Gliederung des Wandbildes in Form eines Triptychons, worin das 

Bild der durch die drei Türen zur Kaue vorgegebenen architektonischen Aufteilung der 

Südwand folgt. Diese als besondere Weiheformel zu verstehende Darstellungsweise 

orientiert sich an der Form christlicher Flügelaltäre, deren Bildreihenfolge allerdings nicht wie 

hier von rechts nach links ist, sondern vom linken Flügel zum rechten Flügel und letztlich zur 

Mitte. 

Doch auch bei diesem Wandbild ist die >Mitteltafel< eindeutig hervorgehoben: In 

symmetrischer Pose wie ein aufgeklappter Scherenschnitt ist die zentrale, durch den nach 

hinten in den Nacken gelegten Kopf in betonter Untersicht wahrgenommene Gestalt des 

Dankenden genau auf der Mittelachse angeordnet, in den unmittelbaren Vordergrund vor 
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den Figurenfries herausgestellt, erscheint dadurch größer als alle anderen und hält in ihrer 

ausladenden Gestik die beiden Seitenflügel zur Linken und zur Rechten zusammen. Mit den 

kelchförmig weit ausgreifenden Armen fängt sie das von einer nicht gezeigten, über dem Bild 

auszumachenden Lichtquelle gespendete warme Licht auf, das die Figur auratisch verklärt 

erscheinen lässt. Neben diesem lichtmystischen Moment machen auch die pathetische 

Gestik und die geistig verzückte Mimik deutlich, dass diese zentrale Figuration nicht nur im 

räumlichen Sinne durch die singuläre Stellung im vordersten Vordergrund, sondern auch 

geistig dem profanen Geschehen in der Kaue entrückt ist, sich nicht der alltäglichen 

nüchternen Körperpflege hingibt, sondern auf die Sphäre des Transzendenten ausgerichtet 

ist.  

Rückgriffe auf christliche Symbolsprache, wie das sich aus den Oberarmen und der 

vertikalen (Spiegel-)Achse ergebende Kreuz und das sich aus der Verlängerung der 

Unterarme und Beine ergebende Andreaskreuz sowie der Aufbau der Körperpose in Form 

eines Kelches, dessen Trinkschale - besonders effektvoll - durch die zum Licht 

ausgestreckten Arme gebildet wird, steigern die auratische Erscheinung und sakrale 

Anmutung der Mittelfigur (vergleiche Abb. 31 & 32). Verfolgt man die Assoziation des 

Kelches weiter, gelangt man zu der Symbolik des Eucharistiekelches oder des Heiligen 

Grals, womit eine Teilhabe am Göttlichen versprochen wird, die die in Verzückung ergriffene 

mittlere Figur anzustreben scheint.  

Diese Bündelung eindeutig christlich-heilsgeschichtlich vorgeprägter Symbolwertigkeiten 

weckt des Weiteren unvermittelt Assoziationen an Priester- oder gar Heilandsdarstellungen, 

gleichwohl das hier dargebotene Gottesbild ein recht unbestimmtes, keinesfalls als eindeutig 

christliches wahrzunehmendes ist und sich lediglich über das gleißende, wärmende 

Sonnenlicht als lebensspendende Elementargewalt, äußert. Klar dem christlich-kirchlichen 

Bildkanon zuzuordnende oder etwa der christlichen Volksfrömmigkeit verhaftete 

Darstellungsformen unterlässt der Künstler. Stattdessen bedient er sich bewusst archaisch 

anmutender religiöser >Urzeichen<, Archetypen, wie des ausladenden Dankesgestus´, der 

Kelchform und der (Sonnen-)Lichtmystik. Die ineinander verschränkten bzw. übereinander 

gelagerten Formen des Kreuzes und des Andreaskreuzes deutet er ebenfalls an, formuliert 

sie aber nicht klar als christliche Symbole aus. 

Geschickt wird der Blick des Betrachters – wie oben in der formalen Analyse bereits 

beschrieben ist (vergleiche Abb. 31) – auf die mittige Spiegelvertikale gezogen und auf 

dieser nach oben geleitet. Aufgrund der markanten Pose der frontal gezeigten Zentralfigur, 

die sich mit weit ausgebreiteten Armen nach oben orientiert, wird die Aufmerksamkeit des 

Betrachters vom extrem hell beleuchteten Gesicht ebenfalls nach oben weitergelenkt zu der 

von der Figur anvisierten, aber nicht mehr dargestellten, weil sich außerhalb des Bildes 

befindlichen imaginären Quelle des wärmenden, überirdischen Lichts, dem eine göttliche 

Wertigkeit beigemessen wird. Doch jene metaphysische Macht bleibt verborgen, wird nicht 

gezeigt, nur indirekt über das Licht angedeutet und bleibt somit unkonkret. Diese 

Unbestimmbarkeit, dieses Geheimnis macht viel von der faszinierenden Wirkung dieses 
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Bildes aus und lässt ein breites Spektrum für individuelle Assoziationen offen. Der Glaube, 

der hier zelebriert wird, ist ein archaischer: Er vermittelt sich über die spirituelle 

Auseinandersetzung mit Elementargewalten, gar unbegreifbaren kosmischen Mächten, die 

sich im Bild nur durch die Lichtwirkung, ohne Angabe der Herkunft und Ursache dieses 

Lichtes äußern. – Das in der Mitteltafel gezeigte Bildmotiv ist letztlich der Versuch, einen 

feierlichen Ausdruck von Göttlichkeit und Gottergebenheit zu finden, ohne dabei auf 

eindeutige tradierte Bildzeichen christlicher Kirchenkunst zurückzugreifen, diese vielmehr 

durch die Rückführung auf eine archaisch anmutende Lichtmystik zu umgehen, aus der sich 

durchaus die Assoziation eines heidnischen Sonnenkultes spinnen mag. Die aus der 

christlichen Tradition entlehnten kompositorischen Mittel sind aus dem kirchlichen 

Zusammenhang gelöst und dienen der Auratisierung dieser ursprünglich und unmittelbar 

erscheinenden, keiner kirchlichen Institution bedürfenden heiligen Handlung. 

Durch die prägnante Zentralgestalt des in sein Dankgebet vertieften Bergmannes gewinnt 

die Kauenszene im mittleren Bilddrittel einen mystisch-pathetischen, geradezu sakral 

anmutenden Gehalt. Die sich durch einen gewissen Detailrealismus als zeitgenössische, 

weltliche Szenen äußernden Seitentafeln sind diesem feierlichen Moment eines >Gott-

Dankens<, eines >Gottesdienstes< beigeordnet.  

Die Bilderzählung, der man als solcher erst nach der zuallererst erfolgten, direkten 

Konfrontation mit der alle Blicke auf sich lenkenden Mittelfigur gewahr wird, läuft wie folgt ab: 

Am rechten Bildrand setzt mit den ausfahrenden Bergleuten eine Bewegung nach links 

durch das panoramaartige Bild ein. Dass dieser Bildablauf entgegen der herkömmlichen 

Leserichtung (eigentlich links nach rechts) erfolgt, verdeutlicht, dass hier kein Fortschreiten, 

sondern eine Rückkehr343 gezeigt ist: Die Bergleute kommen der Leserichtung des 

Betrachters entgegen.  

Diese so angedeutete Rückkehr macht nicht nur innerhalb der Bilddramaturgie Sinn, wird im 

mittleren Bilddrittel doch die nach der Ausfahrt folgende Etappe des Umkleidens und der 

Körperreinigung in der Kaue geschildert, sondern ist auch hinsichtlich der vom 

Bildauftraggeber und vom Künstler anvisierten >Zielgruppe< dieses Bildes von großer 

Bedeutung: So sind es im betrieblichen Alltag die zum Arbeitsantritt kommenden (!) 

Bergleute, die sich mit den vermeintlich originalgetreu, d. h. detailrealistisch dargestellten 

Rammelsberger Bergleuten im Bild identifizieren sollen und denen dieses Bild optimistisch 

gestimmt als Verheißung auf eine glückliche Ausfahrt nach ihrer bevorstehenden 

strapaziösen und gefährlichen Schicht untertage entgegen treten soll.  

Insofern ist auch die dominierende zentrale Figur im markanten Orantengestus als 

Bergmann zu verstehen, der in der Kaue nicht nur einen körperlichen Reinigungsprozess, 

sondern gleichzeitig eine geistige Läuterung vollzieht, indem er all seine ihn untertage 

bedrückenden Sorgen zusammen mit seinen verschmutzten Arbeitskleidern ablegt und in 

feierlichem Ritus einer höheren göttlichen Elementarmacht für seine unbeschadete 

Rückkehr ans Tageslicht, aus der Finsternis der Unterwelt zurück ins Leben, dankt.  
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Seine Körpermerkmale sind überindividuell reduziert. Dass er Bergmann sein dürfte, 

erschließt sich nur aus dem Kontext mit dem vorangehenden, rechten Bildflügel. Selbst 

gewisse innerbetriebliche hierarchische Strukturen, die im rechten Bilddrittel noch durch die 

unterschiedlichen Kopfbedeckungen und Karbidlampenformen angedeutet sind, fallen in der 

mittleren Kauensequenz weg. Der Dankende wird stattdessen halbnackt, nur noch mit einer 

typischen, weiten Hose, wie sie damals nahezu jeder Bergmann besitzt, bekleidet,344 als nur 

noch Mensch bzw. Mann gezeigt, seinen Kameraden zur linken und rechten hinter ihm 

äußerlich täuschend ähnlich. Die Identifikation des Betrachters, also des zeitgenössischen 

Rammelsberger Bergmanns, mit diesen mittleren Figuren, besonders mit der Zentralgestalt, 

wird durch diese Reduktion auf wesentliche (betont) männliche Körperzüge gefördert. 

Der marschierende horizontale Bewegungszug setzt in diesem mittleren, in Symmetrie 

erstarrten Bildfeld aus, das dadurch zu einem herausgehobenen, außerordentlichen Bereich 

aufgewertet wird. Während in den beiden seitlichen Bilddritteln das profane Geschehen 

seinen Lauf nimmt, sticht das Zentrum als auratisierter, dem Transzendenten zugewandter 

Raum, gleichsam als >Sanktuarium< heraus.  

Im linken Bilddrittel wird die Bewegung aus dem rechten Drittel wieder aufgenommen: Die 

Männer auf der Linken befinden sich in einer >Spur< mit den Männern auf der Rechten, 

setzen den Zug der Bergleute nun nach der Kaue in Straßenkleidung fort, um schließlich am 

linken Bildrand von einer Bergmannskapelle und einer Familie empfangen zu werden und 

zum Stehen zu kommen. 

Mit den Bergmusikanten in Festtagsuniformen wird erneut die Alltäglichkeit verlassen und 

mit dem Verweis auf die bergmännische Traditionspflege das besondere, über Jahrhunderte 

im Brauchtum konservierte Standesbewusstsein des Bergmannes hervorgekehrt. Die 

unalltägliche Feierlichkeit dieser Gestalten lässt sich zunächst allerdings nur schwerlich aus 

dem Bildkontext begründen. Schließlich erwartet den von der Alltagsschicht kommenden 

Bergmann nicht ohne einen besonderen Anlass eine Festkapelle – eine stumme noch dazu. 

Denn ohne auch nur einen Ton anzustimmen verharren die beiden Musiker ernst und 

regungslos am linken Bildrand und hinterlassen beim Betrachter eine gewisse Irritation. 

Bei der Familienszene im Vordergrund kommt dies noch stärker zum Tragen: Zunächst 

erscheint bei der Mutterfigur die Proportionierung etwas misslungen; der Rock ist extrem 

gelängt, wodurch der Unterleib überbetont wird. Die Frau entspricht ansonsten einem 

Idealbild von Mütterlichkeit: Von kräftiger, robuster Statur, fürsorglich, warmherzig, voll und 

ganz auf den Nachwuchs ausgerichtet. In ihrer etwas klobigen, groben Erscheinung ist sie 

den Männergestalten dermaßen verwandt, dass sie im Wesentlichen nur durch Kleidung und 

Frisur als Frau zu erkennen ist. In ihrer stattlichen Körpergröße und einigen auffälligen 

physiognomischen Einzelmerkmalen, etwa den muskulösen Armen oder den großen 

Händen, ist sie mit dem männlichen Bildpersonal vergleichbar.  

Demgegenüber wirken die beiden vor der Frau stehenden Kinder bei zwar korrekter, 

lebensnaher, wenn auch ein wenig verniedlichender Proportionierung geradezu 

unverhältnismäßig zwergenhaft.  
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Das Miteinander der Familienangehörigen erscheint auf den ersten Blick den Erwartungen 

zu entsprechen: Der in seiner alle Anderen überragenden Körpergröße und seiner massigen 

Erscheinung als die bestimmende Figur innerhalb der Familie auftretende Vater kehrt in den 

>Schoß seiner daheim wartenden Lieben< ein. Mit breitem offenem Lächeln begegnet er der 

Frau und den Kindern. Die Pfeife, ein zur Entstehungszeit des Bildes typisches Accessoire 

männlichen Freizeitvergnügens, steckt bereits in seinem Mund. Die schwere Jacke gleitet 

schon von seinen Oberarmen nieder. Die halbkreisförmig vor ihm aufgestellten, gepflegt 

gekleideten und gesittet wirkenden Familienmitglieder – das Mädchen ist geradezu adrett 

herausgeputzt – empfangen den von harter Arbeit heimkehrenden Ernährer.  

Allerdings bleibt die Situation emotional sehr verhalten – zumindest ihm gegenüber. Nur der 

Junge blickt ihn an, allerdings mit wenig erfreutem, eher abweisendem Gesichtsausdruck 

und in gelassener, unbeeindruckter Geste mit den Händen in der Tasche. Das Mädchen 

wirkt selbst in ihrem verlorenen Profil mit dem Rücken zum Betrachter deutlich erfreuter, 

hebt den rechten Arm zum Gruß – aber nicht gegenüber dem Vater. Sie blickt an ihm vorbei 

auf den hinter ihm vorbeigehenden Menschenzug seiner Kollegen. Bei dem Säugling verhält 

es sich ähnlich: Weder das Lächeln der es fest auf dem Arm haltenden Mutter, noch der 

Anblick des Vaters lenken die Aufmerksamkeit des kleinen Kindes auf sich. Auch dieses ist 

über die Schulter der Frau den nahenden Männern zugewandt, grüßt mit dem rechten 

ausgestreckten Arm.  

Die Beziehungen der Figuren zueinander erscheinen zwar zunächst sinnfällig – man schließt 

schnell auf eine innige familiäre Begrüßungsszene –, doch bei genauerem Hinsehen wird 

dieser harmonische, intime, geschlossene Eindruck gebrochen. Auch diese Familienszene 

vorne im linken Bilddrittel bleibt somit etwas rätselhaft, nur schwerlich deutbar. 

Das gesamte, narrativ geordnete Bildgeschehen deutet zwar Vieles nur an, etwa die 

Lokalität der Handlung, und zeigt letztlich nur das Nötigste und Wesentlichste. Doch diese 

wenigen Bildinformationen reichen dem Betrachter aus, einen Gesamtzusammenhang 

erschließen zu können, da die wenigen Objekte von einem ausgeprägten Detailrealismus 

erfüllt sind, wodurch die Authentizität des Dargestellten suggeriert wird: Das, was hier zu 

sehen ist, meint die gleiche Zeit und den gleichen Ort, an dem sich der damalige Betrachter 

befindet, verweist auf das alltägliche Geschehen im Rammelsberger Bergbaubetrieb der 

späten 1930er Jahre. 

Die unerreichbare Höhe des Bildes, seine Monumentalität, die Überlebensgröße und 

Untersicht der Figuration sind es, die das Bild hingegen aus dem Alltäglichen und auch aus 

der unmittelbaren Identifikation herauslösen. Hinzu kommt, dass die Künstlichkeit des 

Bildes, seine Identität als mit künstlerischen Mitteln geformtes Werk stets erkennbar bleibt: 

Die sich aus der architektonisch vorgegebenen Wahrnehmungslenkung geradezu auratisch 

und spektakulär offenbarende Bilderscheinung vor dem die Halle betretenden Betrachter, die 

sakral anmutende Dreigliederung zum Triptychon, die kompositorische Strenge, besonders 

klar erkennbar in der überschaubaren, zu scherenschnittartigen Bändern aufgereihten 

Figurenkomposition bei erzählerisch wohl formulierter sequentieller Staffelung von rechts 
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nach links, die auf wesentliche physiognomische Merkmale reduzierte, idealisierte 

Menschendarstellung, ja stilisierte Typenhaftigkeit der Figuration, die außerordentliche 

Betonung der emphatischen, der Welt entrückten Mittelfigur, die Vermeidung einer allzu 

illusionistischen Bildwirkung durch die Wandsichtigkeit an Stelle eines >Bühnenbildes<, die 

atmosphärische, effektvolle, etwas Überirdisches suggerierende Lichtführung und 

dementsprechend die Anwendung von Erscheinungsfarben, die zudem mit artifizieller 

Pinselführung in subtilen Kontrastwirkungen arrangiert sind. - Dies alles trägt dazu bei, dass 

das Bild als Bild erkennbar bleibt, erhebt den Anspruch des Werkes an sich selbst, keine 

bloße, gar dokumentarische Realitätswiedergabe, sondern Malerei bzw. ein Kunstwerk zu 

sein: Ein mit bildkünstlerischen Mitteln gefertigtes Werk, das mit seinen ästhetischen 

Wertigkeiten eine geistige Aussage zu treffen, bestimmte Ideen, Werte, Weltanschauungen 

zu repräsentieren und an den Betrachter zu vermitteln vermag.  

So wird von vornherein klargestellt, dass die hier dargestellte Szenerie bei allen Verweisen 

auf das bergmännische Alltagsleben keineswegs als alltäglich, gewöhnlich, ja nicht einmal 

als profan zu verstehen ist. Das Alltägliche des zeitgenössischen Bergmannsdaseins wird in 

dieser sich hier äußernden, bewusst sehr artifiziellen Bildgestaltung in die Sphäre des 

Besonderen, des Feierlichen, sogar des Spirituellen, vermeintlich Sakralen erhoben. Das 

Dargestellte gibt nicht dokumentarisch die reale, greifbare Gegenwart wieder, sondern bietet 

eine Deutung dieser realen Gegenwart bzw. führt verheißungsvoll einen in der Gegenwart 

anzustrebenden Idealzustand vor Augen. Das Bild zeigt also nicht die profane, ernüchternde 

Realität des zeitgenössischen alltäglichen Bergmannslebens, sondern eine Idee, besser 

gesagt ein Ideal vom Bergmannsleben. 

Dieses im Bild präsentierte Ideal zeichnet sich dadurch aus, dass der Bergmann als nicht 

nur traditionsreicher, sondern auch als weiterhin Souveränität und Würde ausstrahlender 

Berufsstand geschildert wird: Aufrecht und festen Schrittes schreitet die Gemeinschaft der 

Bergleute in tradierter, verbindlicher Kluft aus der Grube, zelebriert gemeinschaftlich einen 

körperlichen wie geistigen, hier schon religiös empfundenen Reinigungsprozess in der Kaue 

und marschiert weiterhin geschlossen auch außerhalb des Arbeitsplatzes, wo ihnen nicht nur 

die Privatsphäre eines geordneten Familienlebens, sondern auch die bergmännische 

Brauchtumspflege, also abermals die Zugehörigkeit zu diesem so besonderen Berufsstand, 

identitätsstiftenden Rückhalt bietet. Berufs- und Privatleben sind von ihrer 

Standeszugehörigkeit zum Bergbau und von der Kameradschaft der Bergleute geprägt, - so 

sehr, dass selbst individuelle äußerliche Erscheinungsmerkmale einer überindividuellen, 

jeden Einzelnen ausmachenden, spezifischen körperlichen Erscheinung gewichen sind: 

Ihre markant proportionierte Physiognomie, ihre Gestik und Mimik sowie die kantige, 

verhärtete und in der extremen Beleuchtung geradezu herausgeschnittene Formgebung der 

Körper zeugen von rustikaler Athletik, Härte, Kraft, Stärke, Entschlossenheit, Souveränität, 

Ernsthaftigkeit und – abgesehen von der mittleren, in Emphase herausstechenden 

Figuration – auch von Ungerührtheit. Größere Gefühlsregungen werden nur in der 

Hinwendung zu einer höheren, schützenden Macht gezeigt.  
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Der Einzige, der von diesem Verhaltensmuster abweicht, ist der Pfeife rauchende 

Heimkehrer, dessen breites Lächeln eine heitere Gestimmtheit erkennen lässt. 

Das hier propagierte ethische Ideal eines Bergmanns ist ansonsten von Ernsthaftigkeit, 

Strenge, Ruhe und Innerlichkeit geprägt; eine Innerlichkeit, die im Alltag durch emotionale 

Zurückhaltung gezeigt wird und sich nur in der Hinwendung zum Transzendenten, in der tief 

empfundenen Glaubensausübung in Emphase, in Dankbarkeit und in Gottergebenheit 

äußert.  

Das Gottesbild des Bergmanns ist allerdings nicht eindeutig christlich oder auf eine andere 

kanonisierte Religion ausgerichtet, sondern auf eine sich in Elementargewalten, hier in 

gleißendem Sonnenlicht äußernde kosmische Macht, die sich aus dem Bild selbst nicht voll 

erschließen lässt, sondern nur angedeutet wird. Die Auseinandersetzung und Erschließung 

dieser Göttlichkeit wird dem Betrachter, also dem zeitgenössischen Rammelsberger 

Bergmann, überlassen, der sich durch den hohen Identifikationsgehalt mit dem Dargestellten 

hierzu aufgefordert fühlen muss. 

Die Gleichförmigkeit der Kleidung und Körper macht den Einzelnen zum Teil einer fast 

homogen erscheinenden Masse. Nicht Individualität macht das hier vermittelte Ideal des 

Bergmanns aus, sondern das Aufgehen in der Gemeinschaft Gleichgearteter, die alle durch 

die oben bereits beschriebenen äußerlichen Merkmale von Härte, Kraft und 

Widerstandsfähigkeit und ethisch herausragende Charaktereigenschaften wie Ernst, Strenge 

und Innerlichkeit bestimmt und damit nicht mehr als Individuen, sondern als klar geformte 

Typen erscheinen. 

Selbst die hierarchische Struktur dieser Gemeinschaft ist kompositorisch zurückgenommen: 

Ob einfacher Hauer (mit Mooskappe) oder Steiger (mit Lederkappe), - alle bewegen sich 

synchron in paralleler Bahn. Die Gruppenformation ist aufgelockert, aber ohne einen 

erkennbaren äußeren Zwang geschlossen, mit einer geradezu selbstverständlich 

erscheinenden Gleichförmigkeit in der Bewegung. Was hier zu sehen ist, ist keine starre 

Rangordnung zwischen den unüberbrückbaren Gegensätzen von Arbeiter und 

Vorgesetztem, auch keine willkürliche Menschengruppe aus Einzelcharakteren, sondern 

eine verschworene Standes- und Schicksalsgemeinschaft aus einander gleichwertigen, als 

fest umrissene gleichartige Typen charakterisierten Kameraden. 

Äußerlich eint die Männer ein von anstrengender körperlicher Arbeit gezeichneter 

Körperbau: Schlank, sehnig, große knochige Hände, hervorstehende Rippen und 

Wangenknochen. Dies sind nicht die Merkmale durchtrainierter, an >klassischer antiker 

Schönheit< orientierter Sportlerleiber, sondern die zähen Körper von Männern, die tagein 

tagaus mit diesen Körpern schwere Arbeiten verrichten, denen ihr Körper wichtigstes 

Werkzeug ist, wenn sie gegen den lebensfeindlichen Widerstand der Naturgewalten 

untertage souverän dem Berg das Erz abringen. Verstärkt wird dieser Eindruck grober, rauer 

Vitalität und Härte der Bergleute durch das dunkle, getrübte, schwer erscheinende Kolorit 

der Kleidung, die klobige Formgebung ihrer klar und scharf konturierten Körper, die lineare 
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Betonung von Kraftlinien sowie durch den gestrichelten, eine raue, an Felsoberflächen 

erinnernde Flächigkeit vermittelnden Pinselduktus. 

Bemerkenswert ist nur, dass die Männer keine merklichen Ermüdungserscheinungen 

aufweisen: Selbst nach verrichteter Schicht gehen sie noch schweren Schrittes und in 

disziplinierter aufrechter Haltung, führen in der Kaue noch klar koordinierte, kraftvolle Gesten 

aus. Körperbau, Bewegungsablauf und die schon graphisch anmutenden Hervorhebung von 

Kraftlinien und Konturen suggerieren Kraft und Ausdauer, was der würdevollen Ausstrahlung 

der Bergleute einen markanten Zug von titanenhafter Heroik zu verleihen vermag. 

Auffällig bei der hier dargebotenen Motivwahl ist allerdings, dass keinerlei Darstellungen des 

eigentlichen, höchst anstrengenden und riskanten Arbeitsprozesses untertage gewählt 

werden. Nicht einmal Arbeitsgeräte – von dem auch eher pittoresken, erzählerisch geschickt 

genutzten Motiv der verlöschenden Karbidlampen abgesehen -, Maschinen oder 

anderweitige Hinweise auf den Ablauf und die körperliche Härte der Arbeit sind zu finden. 

Weder eine nüchterne Bestandsaufnahme der zeitgenössischen Montantechnik noch ein 

Interesse an der physischen wie sozialen Realität des Arbeitsalltags eines Bergarbeiters 

lassen sich in Reinecke-Altenaus hier geäußerter künstlerischer Auseinandersetzung mit 

dem Thema Bergbau ausmachen. Die pathetische, höchst würdevolle Idealisierung eines 

traditionsreichen Berufsstandes ist die in diesem Wandbild unübersehbar vorgetragene 

Intention des Künstlers.  

Die Lichtführung und Farbgebung eröffnet mystische und letztlich hieraus resultierend 

mythische Dimensionen: Schlagschattenbildungen neben hell erleuchteten Flächen, 

ausgeprägte Farbkontraste, vor allem der Kalt-Warm-Kontrast, der Hell-Dunkel-Kontrast und 

der Komplementärkontrast, schaffen eine erwartungsvolle Spannung und zugleich eine 

dichte Atmosphäre, die das Bildgeschehen zu auratisieren vermag. So wird stimmungsvoll 

ein an eine Morgendämmerung erinnernder Übergangsprozess vom Dunkel ins Helle, vom 

Kalten ins Warme, vom Feuchten ins Trockene angedeutet, ein Moment, der insbesondere 

durch die sakral anmutende, vermeintlich liturgische Gestik der Mittelgestalt als etwas 

Magisches, Mystisches, Heiliges gedeutet wird: 

Durch die Farbgebung der aus der Grube tretenden Bergleute in kalten, zutiefst dunkel-

bläulichen Gesteinstönen, etwa Anthrazit-, Granit- oder auch Schieferfarbe, werden die 

Männer dem dunklen, feuchten Erdinneren, dem lebensfeindlichen Unterirdischen 

zugeordnet. Durch die Hinwendung zum wärmenden und trocknenden auratischen 

Sonnenlicht wird diese Kälte gebrochen und warme, trockene Braun- und Fleischtöne 

erfüllen die Leiber. Das übertägige, ja schon mystisch als etwas Kosmisches und 

Überirdisches gefeierte Licht holt die Bergleute ins Leben zurück.  

Diese Bewegung vom kalten, feuchten, düsteren, mit Schwere beladenen Erdinneren hin 

zum lebensspendenden Licht findet in der zentralen Gestalt des emphatisch dankenden 

Bergmanns seinen gesteigerten, symbolträchtigen Ausdruck: Während die schweren Füße 

ihn am Boden verankern und noch seine Hose in kantigen Gesteinformationen erstarrt 

erscheint, hebt sich sein nackter, von Licht erfüllter Oberkörper mit weit und kelchförmig 
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ausgestreckten Armen dem Sonnenlicht entgegen, dringt losgelöst vom alltäglichen Umfeld 

ein in die Sphäre des Überirdischen, des Transzendenten, reckt und streckt sich aus der 

(nicht dargestellten, aber vom Betrachter aus dem Kontext assoziierten) Enge des 

Erzbergwerks kommend befreit in die weite Höhe. So erscheint diese mittlere Figur betont 

eingebunden in das Spiel der Elemente: Licht und Luft lassen den der finsteren, kalten und 

feuchten Erde ausgesetzten Bergmann aufleben, seinen Körper sich kelchartig zur Sonne 

öffnen, wie eine Pflanze, die in der Morgendämmerung ihren Blütenkelch zum Licht hin 

auffaltet. 

Dieses hier im Bild geäußerte Streben aus der Enge und Dunkelheit hin zu einer 

lichterfüllten Weite bringt letztlich jene Bewegung >auf den Punkt<, die der Betrachter durch 

die Räumlichkeit des Verwaltungs- und Kauengebäudes selbst durchschreitet: Von der 

grottenartigen, düsteren, kalt wirkenden Vorhalle im Untergeschoss über den tunnel- oder 

besser stollenartigen Treppenaufstieg in die helle, warmtonige Lohn- und Festhalle – und 

dabei mit diesem verheißungsvollen Wandbild vor Augen. 

Der im Bild geäußerte hohe inhaltliche Anspruch macht sich letztlich auch durch den 

exponierten Anbringungsort bemerkbar: Nicht nur, dass es sich unausweichlich in der 

Hauptsichtachse der tagtäglich von den Werksangehörigen zu passierenden Lohn- und 

Festhalle befindet und damit den Anspruch erhebt, für das hier stattfindende Arbeitsleben 

eine stets gültige Bedeutung zu haben. Durch die Position des Gemäldes über den drei 

Zugängen zur Gefolgschaftskaue muss ein jeder Bergarbeiter des Rammelsbergs sich der 

Botschaft dieses Bildes fügen, die Bildaussage mit dem Durchschreiten der Kauentüren 

anerkennen, kann sich ihr nicht entziehen. Für die zur Schicht kommenden Bergleute ist die 

Identifikation mit dem Dargestellten unausweichlich. 

Der Bereich über einer Torsituation ist in der tradierten Architektursprache vielfach der Platz, 

an dem auf das, was sich hinter diesem Tor befindet, hingewiesen wird. So können 

Embleme oder Sinnsprüche auf die Verwendung des dahinter befindlichen Raumes 

hindeuten, Wappen und Namenszüge können vom Erbauer oder Besitzer künden, der über 

diesen Bau einen Machtanspruch ausübt. Speziell von mittelalterlichen Kirchbauten ist 

zudem die Praxis überliefert, über den Portalen verheißungsvolle heilsgeschichtliche 

Bildprogramme anzubringen, die den Eintretenden auf die Sphäre des Göttlichen vorbereiten 

sollen, die ihn hinter der Kirchentür erwartet.  

In gewisser Weise geschieht etwas Vergleichbares auch hier: Wie bereits oben erwähnt führt 

dieses Wandbild den zur Arbeit antretenden Bergleuten eine Verheißung von einer 

glücklichen Rückkehr aus der Grube sowie ein identitätsstiftendes und damit zur Arbeit 

motivierendes Ideal vom bergmännischen Dasein vor Augen, das – glaubt man dem Bild - 

an diesem Ort, am Rammelsberg, und zu dieser Zeit, in der damaligen Gegenwart, eingelöst 

werde. Dies ist der Anspruch, den der Urheber dieses Bildes mit dem Werk erhebt. Das Bild 

repräsentiert also die Ansichten und Werte des Auftraggebers, der Werksführung, die ihren 

Untergebenen, den Angestellten und Arbeitern des Rammelsberges, ihre zum Ideal 

erhobene Auffassung vom Bergmann vermitteln möchte und damit gleichzeitig einen 
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Autoritätsanspruch über die hier im Bild gezeigten und auch hier vor Ort im Betrieb 

anzutreffenden bergmännischen Lebenszusammenhänge erhebt. Die Werksangehörigen 

können sich dem unausweichlichen, unnahbaren, über ihren Köpfen zu ihnen 

herunterblickenden, repräsentativen Bild nur fügen.  

Einmal mehr kommt bei der hier stattfindenden, von der Bildgestaltung und vom 

Raumzusammenhang vorgegebenen Konfrontation mit dem Bildprogramm die Assoziation 

mit einem Kirchenraum oder aber auch mit einem Gerichtssaal oder einem herrschaftlichen 

Audienzsaal zum Tragen: Vom erhöhten Allerheiligen, vom Chor- bzw. Altarraum, von der 

Kanzel oder vom Ambo, vom Richterpult oder vom Thron wird die Botschaft in das darunter 

liegende Kirchenschiff, in den Gerichtssaal, in die Reihen der Vasallen verkündet – ein 

Dialog mit den Empfängern dieser Botschaft, hier mit der Betriebsgefolgschaft, wird 

grundsätzlich vermieden. Widerspruch kann nicht erhoben werden. Der Machtanspruch des 

an dieser exponierten Stelle thronenden Bildes ist allumfassend. 

Die Ideenentwicklung, die Konzeption der Bilderzählung und der argumentative Aufbau des 

Bildes wirken in sich wohl durchdacht und stimmig – abgesehen von den in der Deutung 

offenen Momenten der stummen Bergkapelle und der kaum als innig zu bezeichnenden 

familiären Begrüßungsszene im linken Bilddrittel. Auch die Vermittlung dieser Ideen, der 

Umgang mit bildkünstlerischen Mitteln wie Komposition, Form, Linie und Farbe, sowie auch 

die malerisch-technische Ausführung des Werkes sind von hoher Qualität: Der Künstler 

versteht es, dekorative, narrative sowie stark stilisierte feierliche, gar auratische Momente in 

einem eindrucksvollen, nachvollziehbaren Gesamtgeschehen miteinander zu vereinen und 

die Aufmerksamkeit des Betrachters unter Nutzung der räumlichen Gegebenheiten vor Ort 

an das Bild zu fesseln. Dies gelingt Reinecke-Altenau auch dadurch, dass er bei diesem 

zunächst vermeintlich profanen Sujet über bildsprachliche Andeutungen bestimmte 

Assoziationen an ethisch-standestypische, naturgesetzliche oder religiöse Momente zu 

wecken und zielgerichtet und eindrucksvoll zur Vermittlung der Bildaussage einzusetzen 

weiß. Der Betrachter wird dadurch zu einer Deutung des Bildes angehalten, ja aktiv in diese 

eingebunden. Reinecke-Altenaus Umgang mit der Farbe, nicht nur die technische 

Anwendung der höchst anspruchsvollen Kaseintechnik, sondern auch die subtile Setzung 

der einzelnen koloristischen Werte, und seine Pinselführung verraten sein großes 

handwerkliches und künstlerisches Können, das er geschickt und effektvoll zur Umsetzung 

der Bildidee anzuwenden vermag.  

Lediglich bei der Proportionierung der Frauengestalt und der Größenrelation der Kinder zur 

restlichen Figuration zeigen sich herausstechende Unstimmigkeiten, bei denen es fraglich 

bleibt, ob sie vom Künstler als Mittel der Stilisierung, wie etwa die lebensfremde, allerdings 

im Bildzusammenhang sinnfällige Typisierung der Bergleute zu klotzig kräftigen Titanen, 

intendiert sind oder ob sie auf seine bisher nur spärlichen Erfahrungen mit 

überlebensgroßen Frauen- und Kinderdarstellungen – bisher hat er fast ausschließlich 

Männergestalten in solch einem überdimensionalen Format gemalt - zurückzuführen sind.  
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Inhalt und Form zeugen letztlich aber von einer intensiven künstlerischen 

Auseinandersetzung Reinecke-Altenaus mit den Bildthemen >Bergmann< und 

>Feierabend< sowie von seiner geschickten Nutzung der räumlichen 

Wahrnehmungssituation des Bildes im alltäglichen Werksgeschehen zur Steigerung der 

intensiven Bildwirkung auf den Betrachter. Dieses Wandbild gehört damit zweifellos zu den 

beeindruckendsten Werken Reinecke-Altenaus; - die Bildaussagen und das Gedankengut, 

das hinter dieser Bildschöpfung steht und sich hierhin vermittelt, sind hingegen kritisch zu 

hinterfragen und erweisen sich – wie sich in den folgenden Kapiteln zeigen wird - als 

hochgradig von völkischer und nationalsozialistischer Ideologie durchtränkt und ethisch 

höchst fragwürdig. 

 

5.4.7 Eine Entdeckung: Das Bild im ursprünglichen Zustand und die sich daraus 

ergebenden erweiterten Interpretationsmöglichkeiten 

Wie oben bereits erwähnt existieren mehrere Schwarzweiß-Fotografien, die das Wandbild 

„Feierabend der Bergleute“ im ursprünglichen Zustand relativ kurz nach der Fertigstellung 

zeigen:  

Zunächst existiert eine Ansicht der Halle von Nordosten auf die Südwand aus dem Jahr 

1939, auf der sich noch der vermutlich probeweise gehängte kleinere Leuchter unter der 

Decke befindet (siehe Abb. 33). Dieses Foto wird am 5. März 1939 in der „Preussag 

Werkszeitschrift“ veröffentlicht (mehr zu dieser Publikation im folgenden Kapitel 5.4.13).345 

Des Weiteren gibt es eine Hallenansicht aus nahezu der gleichen Perspektive, nur von 

einem Standpunkt etwas weiter hinten direkt von der nordöstlichen Raumecke aus (siehe 

Abb. 34). Diese 1941 in dem von der Deutschen Arbeitsfront als Band 16 der 

„Fachschriftenreihe des Amtes ´Schönheit der Arbeit´“ herausgegebenen Buch „Schönheit 

der Arbeit im Bergbau“346 veröffentlichte Fotografie ist etwas jünger als die erste und zeigt 

bereits die größeren schmiedeeisernen Radleuchter, die sich noch heute in der Halle 

befinden. Die kleineren Details des Monumentalgemäldes sind aus diesen beiden 

fotografischen Wiedergaben nicht eindeutig ersichtlich, doch lassen sich bei der im linken 

Bilddrittel befindlichen Personengruppe der vermeintlich heimkehrenden Bergleute gewisse 

Formen der Kopfbedeckung erahnen, die vom heutigen Zustand des Bildes abweichen. 

Als drittes existiert von der Südwand eine kleinformatige quadratische, aber auf 

hochrechteckigen Agfa-Fotokarton abgezogene schwarzweiße Aufnahme, die sich bis vor 

kurzer Zeit unbeachtet im Nachlass des Künstlers befunden hat (siehe Abb. 35).347 Der 

Rand dieses kleinen Kartons ist dekorativ geriffelt, wie dies für Postkarten in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts typisch ist. Die Rückseite ist für eine mögliche Adressierung 

liniert. Es handelt sich offensichtlich um eine speziell mit dem Motiv des Wandbildes 

angefertigte zeitgenössische Grußkarte. Möglich ist, dass diese zu Repräsentations- bzw. 

Werbezwecken für das Erzbergwerk Rammelsberg, für die Unterharzer Berg- und 

Hüttenwerke GmbH oder für die Preussag angefertigt wurde. Die komplette Südwand 

inklusive der drei Zugangstüren zur Kaue ist aus größt möglicher Nähe – ohne eine 
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perspektivische Verzerrung durch die Untersicht zu riskieren – nach Fertigstellung des 

Gemäldes gezeigt. Bilddetails sind gut erkennbar.  

Und auch noch eine vierte, ebenfalls bis dato unbekannte Fotografie existiert von dieser 

Hallenwand, - abermals eine frontale, relative nahe Aufnahme, vergleichbar mit dem oben 

beschriebenen Agfa-Abzug, allerdings noch ein wenig schärfer (siehe Abb. 37). Nur kleinere 

Lichtreflexe bzw. Verwischungen im unteren linken Bereich mindern die Qualität der 

Aufnahme, doch sind diese Störungen unerheblich für die Wiedergabe des Wandbildes, das 

im oberen Bereich dieser Fotografie zu sehen ist. Diese vierte Aufnahme ist ebenfalls nach 

der Fertigstellung des Gemäldes und noch vor 1945 entstanden und zeigt Reinecke-

Altenaus Monumentalbild in seinem ursprünglichen Zustand. Das Foto befindet sich im 

Besitz des Stadtarchivs Goslar, wo es wenige Wochen vor Fertigstellung dieser Arbeit 

aufgefunden und mir für diese Untersuchung freundlicherweise zur Verfügung gestellt 

wurde.348  

Eine Auswertung dieser 4 Fotos hat bisher noch nicht stattgefunden und soll an dieser Stelle 

erfolgen. Vor allem die beiden letztgenannten, bis vor Kurzem gänzlich unbekannten 

Nahaufnahmen, erweisen sich als ganz besondere Funde, da in ihnen auch kleinere 

Bilddetails erkennbar sind: 

Auf den ersten Blick, bei einer flüchtigen Überschau über das Wandbild, fallen zunächst 

noch keine Besonderheiten auf. Bei genauerer Untersuchung der Bilddetails - insbesondere 

unter extremer Vergrößerung - zeigt sich, dass zwar das rechte und das mittlere Bilddrittel, 

also die Ausfahrt aus der Grube und die Kauenszene, heute unverändert sind, dass aber im 

linken Bilddrittel markante, inhaltlich sehr bedeutsame Abweichungen auftreten:  

Es zeigt sich, dass die drei in der mittleren und in der hintersten Bildebene angeordneten 

Männer keine Zivilkleidung tragen (vergleiche Abb. 38), sondern eindeutig Uniformen der 

SA, der paramilitärischen ´Schutzabteilung´ der NSDAP349 (siehe Abb. 35, 36, 37, 39 & 40): 

Statt Schiebermützen sitzen – auf den beiden Nahaufnahmen gut erkennbar - zylindrische 

SA-Hauben auf ihren Köpfen. Bei den beiden rechten Männern ist diese Kopfbedeckung in 

heller, vermutlich – in der typischen Farbgebung der SA-Uniform - hellbrauner Tonigkeit. 

Beim links gezeigten, zum Stehen gekommenen Mann, der die Gruppe anführt, ist der Hut 

schwarz, und bei extremer Vergrößerung der Fotografie des Stadtarchivs ist sogar 

schemenhaft ein Abzeichen an der Vorderseite der Haube knapp unter der Oberkante 

auszumachen. Vermutlich handelt es sich hierbei um einen Reichsadler mit streng 

waagerecht ausgebreiteten Schwingen (vergleiche Abb. 40).  

Des Weiteren verläuft ein schwarzer Lederriemen von der rechten Schulter des Anführers 

diagonal über die Brust und den Bauch herab auf seine linke Hüfte, wo der Riemen am 

Gürtel befestigt ist. Dieser linke Mann trägt eine schwarze Hose. Die Hosenbeine stecken in 

seinen schweren, hohen, schwarzen Stiefeln. Der Oberkörper ist mit einer eng anliegenden 

Jacke oder einem Hemd bekleidet. Am Hals ist dieses – gemäß der typischen Farbe einer 

SA-Uniform - vermutlich braune Kleidungsstücke mit einem hohen Kragen hoch 

geschlossen. Auf dem Kragenspiegel ist eine dunkle Raute erkennbar, sicherlich ein 
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Rangabzeichen. Auf der linken Brust ist in der Fotografie des Stadtarchivs zudem ein weißer 

Punkt auszumachen bei dem es sich wahrscheinlich um die Darstellung eines NS-

Parteiabzeichens handelt. Dieser Anführer ist im Gegensatz zu den beiden anderen 

Männern stehend gezeigt; er hält vor den beiden weiter links aufgestellten Bergmusikanten. 

Als Geste der Hochachtung ist sein Arm stramm nach unten an den Körper angelegt. Die 

Finger sind durchgestreckt. Die Hände liegen an der Hosennaht. 

Die beiden rechts vom Anführer gezeigten Männer befinden sich in der Marschbewegung 

nach links. Auch bei ihnen sind die SA-Uniformhauben und die Abzeichen auf dem 

Kragenspiegel gut erkennbar. Der vordere dieser beiden Männer trägt eine lange, hellere, 

vermutlich braune Hose. Seine Oberbekleidung, Hemd oder Jacke, ist im gleichen Ton 

gehalten.  

Selbst anhand der Schwarzweiß-Fotografien, vor allem des Agfa-Abzuges und des 

Stadtarchiv-Fotos, ist die präzise, um Detailrealismus bemühte Wiedergabe von typischen 

Elementen der zeitgenössischen SA-Uniform ablesbar (vergleiche die beiden Fotos unter 

Abb. 41 & Abb. 42; diese beiden, wie Reinecke-Altenaus Monumentalgemälde in der 2. 

Hälfte der 1930er Jahre entstandenen Fotografien zeigen reale Goslarer SA-Männer in ihrer 

typischen, sehr markanten Uniformierung, die auch bei den drei Figuren im Wandbild 

eindeutig wiederzuerkennen ist).  

Unter dem Arm des rechten vorderen SA-Mannes ist auch in der ursprünglichen Version ein 

rechteckiger Gegenstand geklemmt.350 An Stelle der Zigarette, die heute genrehaft von 

seinem Mund herunterwippt, ist auf beiden Nahaufnahmen ebenfalls eine dunkle Linie 

feststellbar, bei der es sich aber vermutlich um den tief eingeschnittenen Wangenknochen 

des Hintermanns handelt.351 Bei der Bergmannskapelle und der Familie im Vordergrund sind 

hingegen offensichtlich keine Veränderungen durchgeführt worden. 

Vermutlich sind die prekären Bilddetails eines SA-Zuges im Laufe des Jahres 1945 – kurz 

vor oder vermutlich eher nach dem Einrücken amerikanischer Truppen im April dieses 

Jahres352 - abgeändert worden. Wer diese Umgestaltung vorgenommen hat, ist nicht 

bekannt; – Reinecke-Altenau selbst ist bereits 1943 verstorben. Doch dürfte es sich 

ebenfalls um einen technisch versierten Maler gehandelt haben,353 da die Übermalungen im 

heutigen Bildzustand nicht näher auffallen, weswegen sich aus dem Gemälde selbst auch 

keine Vermutungen auf etwaige spätere Abänderungen aufgedrängt haben. Diese 

Übermalungen sind im Übrigen auch sehr behutsam vorgenommen worden: An der 

Komposition, an Mimik und Gestik ist nichts verändert; lediglich die Uniformelemente wurden 

durch die neue Farbgebung und durch kleinere Retuschen zu ziviler Straßenkleidung 

umgeformt: Die eckigen SA-Hauben wurden vorne angeschrägt, so dass sich 

Schiebermützen ergeben. Der Schulterriemen und die Oberbekleidung des SA-Führers sind 

unter dem heute erkennbaren weißen Hemd verschwunden. Die Abzeichen auf den 

Kragenspiegeln sind übermalt. Die Zigarette ist ebenfalls sehr wahrscheinlich eine spätere 

Beigabe desjenigen, der die Bilder überarbeitet hat. 
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Allerdings ergeben sich durch die Anwesenheit eines SA-Zuges im Bildgeschehen 

zusätzliche, zum Teil völlig neue Deutungsmöglichkeiten: So kommen die Bergleute auf der 

rechten Seite in ihrer traditionellen ständischen Tracht aus der Grube, legen diese in der 

Kaue im mittleren Teil ab, wechseln sie letztlich ein gegen die SA-Uniform, in der sie zur 

Linken ihre im rechten Bilddrittel begonnene Bewegung fortsetzen. Der Anhänger des 

Nationalsozialismus führt damit den vom Bergmann im Berufsleben begonnenen ideellen 

Weg im politischen Alltag fort.  

Aber Bergmann und SA-Mann werden nicht nur gleichwertig in einer Ebene, sondern 

gleichartig, hier sogar als identisch aufgefasst. Die Männer eint zum einen ihre ständische 

Zugehörigkeit zum bergmännischen Beruf, zum anderen ihre gemeinsame Mitgliedschaft in 

dieser paramilitärischen NS-Kampftruppe; – der Nationalsozialismus führt die 

bergmännische Lebensart, das bergmännische Berufsethos fort; – beide haben hier die 

gleiche Richtung, das gleiche Ziel. Die bergmännische Schicksalsgemeinschaft erscheint 

somit auch durch die Kameradschaft in der ´Sturmabteilung´ eingelöst. 

Damit wird versucht, NS-Gedankengut unmittelbar an bergmännische 

Lebenszusammenhänge, an bergmännisches Standesgefühl anknüpfen zu lassen: Das Bild 

gibt vor, dass all das, was einen Bergmann ausmacht, seine hier so deutlich und idealisiert 

vor Augen geführten Tugenden, gleichermaßen vom Nationalsozialismus vertreten werden. 

Auch die auratische, mystisch-sakral anmutende Dankes- und Läuterungsszene im Zentrum 

trägt zu einer derartigen konkreten NS-ideologischen Botschaft bei: Denn erst nach der 

Vertiefung des Bergmanns in seinen Glauben, erst nach seiner geistigen Reinigung durch 

seine Hinwendung zum Transzendenten tritt er seinen weiteren Weg, den er rechts als 

Mitglied dieses besonderen Berufsstandes begonnen hat, zur Linken als SA-Mann an. 

Dadurch, dass zwischen diesen beiden Stadien, rechts der bergmännischen Gemeinschaft – 

links der SA-Kameradschaft, das Moment der Läuterung, der tief empfundenen 

Zugehörigkeit des Einzelnen zu einem übergeordneten, sich hier lichtmystisch-kosmisch 

äußernden höheren Ganzen gesetzt wird, erhält das hieraus resultierende Stadium, also der 

(auch) zu Feierabend praktizierte Dienst am Nationalsozialismus eine ganz besondere 

Weihe: Durch die in tiefem Glauben stattfindende heilige Handlung gelangt der Bergmann zu 

einer höheren geistigen Erkenntnis, die ihn wiederum dazu veranlasst, seinen Lebensweg 

als Nationalsozialist fortzusetzen. 

Diese herausragende, religiös legitimierte Würde des Nationalsozialismus´ müssen dann 

auch die am linken Bildrand abgestellten Bergmusikanten anerkennen, die durch ihre 

festtägliche Uniformierung und ihre ernste, disziplinierte Haltung dem vor ihnen auftretenden 

SA-Zug die bergmännische Ehre erweisen. In gleicher Weise bringt der zum Stehen 

gekommene SA-Führer den Bergmusikanten mit seiner strammen Körperhaltung seine 

Ehrerbietung entgegen. Bergmännische Tradition und Nationalsozialismus achten demnach 

einander als gleichwertige, einander artverwandte, hier in diesem Bild letztlich in einander 

übergehende  Weltanschauungen. 
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Und auch die Reaktionen des kleinen Kindes auf dem Arm der Mutter und des Mädchens 

machen nun innerhalb des Bildzusammenhangs Sinn: Wie bereits festgestellt begrüßen sie 

nicht den Vater im Vordergrund, sondern die nahende Männergruppe im Mittel- und 

Hintergrund, den SA-Zug also. Ihr jeweils erhobener rechter Arm ist damit eindeutig als so 

genannter >deutscher Gruß< oder >Hitler-Gruß< zu identifizieren. Auch die Kleinsten 

erweisen eher dem Nationalsozialismus die Ehre, als ihrem eigenen Vater, der nur in 

Zivilkleidung von der Arbeit heimkehrt. Statt einer ihn liebevoll aufnehmenden Familie 

erwartet ihn, der nicht mit der politisch bzw. ideologisch motivierten Kampftruppe 

mitmarschiert, sondern sich lieber Pfeife rauchend seinem privaten Freizeitvergnügen 

hingibt, nur der trotzige Blick seines Sohnes, während seine Frau und die beiden anderen 

Kinder ihn nicht einmal wahrnehmen, sich gar von ihm abwenden.  

Und auch die Bergkapelle, deren Aufgabe es für Gewöhnlich ist, bei offiziellen 

Feierlichkeiten, bei Bergfesten und im Nationalsozialismus auch bei politischen 

Kundgebungen, aufzuspielen oder verdienten Mitarbeitern zu gewissen Feierlichkeiten, etwa 

Dienstjubiläen, ein Ständchen zu bringen, reagiert auf den Abweichler mit Ablehnung: 

Anstatt aufzuspielen, verharren sie. Das Musikinstrument bleibt stumm. Ernst ist der Blick 

des rechten Musikanten zum Pfeifenraucher herüber gewendet, mustert diesen regungslos 

(siehe Abb. 29). Somit verwehrt auch die auf alte Traditionen bauende bergmännische 

Gemeinschaft dem Kollegen den Respekt und die Kameradschaft, der sich aus der 

nationalsozialistischen Gemeinschaft absondert. 

An dieser Stelle, in der gescheiterten familiären Begrüßung und der Respektverweigerung 

durch die Bergmannskameraden, gewinnt das Bild neben seinem dominierenden, das 

Bergmännische und darüber hinaus den Nationalsozialismus feiernden, auratisierenden 

Moment einen zusätzlichen ermahnenden, geradezu maßregelnden Zug für all diejenigen, 

die sich dem nationalsozialistischen Weg und der NS-Weltanschauung, die hier von der SA 

repräsentiert werden, nicht verpflichtet fühlen und nicht angeschlossen haben. 

 

5.4.8 Interpretation des Bildes im geistesgeschichtlichen bzw. zeitgenössischen 

ideologischen Kontext seiner Entstehung im Nationalsozialismus 

Das in diesem repräsentativen, anspruchsvollen Wandbild dominierende Motiv des dem 

überirdischen Licht in emphatischer und weltvergessener Versenkung zugeneigten 

Dankenden ist in der Malerei Reinecke-Altenaus einmalig.  

Zwar wird auch in anderen Bildern die Präsenz transzendenter, sich lichtmystisch äußernder 

Mächte angedeutet: So erscheint etwa in seinen Arbeiten, die sich mit dem zeitgenössischen 

Skilauf beschäftigen, vielfach das Motiv des in geschlossener Figur gezeigten Skiläufers, der 

vor der erhabenen Schönheit der winterlichen, tief verschneiten und stimmungsvoll 

illuminierten Bergwelt des Oberharzes in stiller Andacht verharrt, wobei Ruhe und 

Innerlichkeit zum Ausdruck kommen (vergleiche im Anhangsband die Abb. A4). 

Doch in keinem anderen Gemälde außer in diesem einen Wandbild des Rammelsbergs wird 

diese Auseinandersetzung des Individuums mit einer göttlichen, sich über das Sonnenlicht 
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äußernden Macht in einer gestisch derartig gesteigerten, eindringlichen Form geschildert, 

indem sich ein frontal gezeigter Protagonist mit weit von sich gestreckten Extremitäten 

emphatisch dem Licht zuwendet. 

Auffällig ist, dass in der Betonung der emphatischen Glaubensausübung des Bergmanns die 

Darstellung eines christlichen Gebetsgestus´, wie dies in der künstlerischen 

Auseinandersetzung mit Volksfrömmigkeit durchaus eine gewisse Tradition in der deutschen 

Kunst im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, insbesondere in der so genannten 

>Heimatkunst< hat, vermieden wird.  

Dies ist umso bemerkenswerter, da kurze, nach festem christlichem Brauch, im Harz nach 

evangelisch-lutherischem Kanon, erfolgende Gebetssitzungen und Andachten vor der 

Einfahrt in die Grube im bergmännischen Alltag seit Jahrhunderten fest verankert sind und 

dies durchaus auch im frühen 20. Jahrhundert noch üblich ist. Zu diesem Zweck sind 

Betstuben354 nahezu bei oder in jedem Harzer Bergwerk eingerichtet, auch am 

Rammelsberg.355 Hier wird seit 1876 noch bis in die 2. Hälfte der 1930er Jahre die 

Gemeinschaftskaue im alten Zechenhaus, also im Vorgängerbau des Gebäudes, in dem 

sich Reinecke-Altenaus 1938er Wandbild befindet, für Betstunden genutzt (siehe Abb. 43). 

Zur Zeit der NS-Herrschaft liefert der linientreue Wildemanner Pastor Kosmund im Zuge 

einer verstärkten politisch und ideologisch motivierten Überformung christlicher Traditionen 

die mit antisemitischer Hetze und so genanntem >heldischen< Gedankengut aufgeladenen 

Andachtstexte für den Vorbeter der in der Kaue des alten Zechenhauses stattfindenden 

Betstunden.356 Der christliche Gehalt und der eigentliche Sinn der Betstunde, den 

Bergleuten, die sich bei ihrer Arbeit tagtäglich in Lebensgefahr befinden, geistigen Rückhalt, 

Trost und Hoffnung zu geben, wird angesichts derartiger, letztlich menschenverachtender 

NS-ideologisch ausgerichteter Vereinnahmungen pervertiert. Der Berufsstand der Bergleute 

soll durch derartige Maßnahmen aus seiner seit Jahrhunderten währenden christlich-

kirchlichen Verankerung gelöst und stattdessen der NS-Weltanschauung, die für sich den 

Anspruch der alleinigen Gültigkeit erhebt, zugeführt werden.  

Hierzu bemühen sich die Nationalsozialisten, an Stelle der etablierten christlichen Kirchen, 

die es aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen gelte,357 eine eigene, von NS-Ideologie 

durchtränkte Glaubensform durchzusetzen. Nach einem Erlass vom 26. November 1936 

gelten fortan Personen, die aus der Kirche austreten nicht mehr als Atheisten, sondern 

offiziell als so genannte >Gottgläubige<,358 sprich als Menschen, die sich – was der 

Nationalsozialismus sehr begrüßt – dem Einfluss der kirchlichen Weltsicht entziehen und 

statt dessen einen nicht von kirchlichen Organen beeinflussten Glauben an eine göttliche 

Macht ausüben. So berufen sich die Nationalsozialisten vielfach auf ein oft nur recht vage 

umrissenes Gottesbild,359 nutzen in großem Maße religiöse Begrifflichkeiten und Symbole 

zur Fundamentierung und Propagierung des NS-Weltbildes. 

Nicht selten wird hierbei auf vermeintlich germanische, neo-heidnische Ausdrucksformen 

zurückgegriffen, wird im frühzeitlichen Germanentum doch die unverfälschte, rassisch reine 

Wesensart des Deutschen gesehen, dementsprechend eine archaisch anmutende, 
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vermeintliche Naturreligion zu der dem arisch-nordischen Wesen des Deutschen alleinig 

entsprechende Glaubensform erklärt. In kanonisierten, als ursprünglich germanisch 

aufgefassten Kulten360 werden lichtmystische Momente von den Nationalsozialisten vielfach 

bemüht, um eine derartige Ursprünglichkeit, Natürlichkeit und Losgelöstheit von christlich-

kirchlich geformten Traditionen vorzugeben. Vor allem die Sonnensymbolik wird basierend 

auf der bereits archaischen Erkenntnis der lebensspendenden Notwendigkeit dieses 

Gestirns in den Vordergrund gerückt: Etwa durch die ideologische Aufwertung bzw. 

Inbesitznahme von Sonnwendfeiern bis hin zur Umwertung von christlichen Feiertagen zu 

vermeintlich urtypisch germanischen Hochfesten, beispielsweise in der angestrebten 

Umwandlung des Weihnachtsfestes zum rein nordischen, rassisch geprägten und jeglicher 

christlicher Bedeutung entleerten >Julfest<361 in Form eines pseudo-heidnischen Licht-, 

Fruchtbarkeits- und Reinigungsfestes. Statt der Geburt Jesu Christi zu gedenken, rücken die 

NS-Ideologen den Sonnenkult362 in den Mittelpunkt, um die Verankerung des arischen 

nordischen Menschen mit den Mächten der lebensspendenden Natur zu beschwören.  

Das indogermanische Heilssymbol der Swastika, das als Hakenkreuz bereits die NS-Lehre 

symbolisch repräsentieren soll, wird auch mit Hinweis auf seine Bedeutung als Lichtsymbol, 

nämlich als Sonnenrad, verwendet, was nicht nur in diversen Propagandapostkarten oder im 

Symbol der NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´ unmissverständlich deutlich wird, 

sondern beispielsweise auch in der Nutzung der Swastika als Weihnachtsbaumschmuck. Da 

die Nationalsozialisten wiederum das Wort >Jul< nicht korrekt ins Deutsche als >Fest< 

übersetzen, sondern mit dem Wort >Rad< in Verbindung bringen, welches sie wiederum – 

aufgrund der terminlichen Nähe des nordischen Julfestes zur Wintersonnenwende - mit dem 

Sonnenrad gleichsetzen, wird schließlich das Sonnenrad und im speziellen die Swastika, als 

Abwandlung des Sonnenrades begriffen und in das deutsche Weihnachtsbrauchtum 

eingeführt. Derartige neuartige, dem pseudo-wissenschaftlichen Einfallsreichtum der NS-

Ideologen entsprungene und als urtypisches nordisch-arisches Volkstum gedeutete Bräuche 

finden allerdings nur in sehr begrenztem Maße Anklang unter der deutschen Bevölkerung,363 

die – abgesehen von besonders eifrigen und überzeugten Völkischen und 

Nationalsozialisten – weiterhin an der christlich geprägten Weihnachtstradition festhält,364 

wobei sich allerdings auch Mischformen bilden können. 

Reinecke-Altenau, dessen Wandbild in der Lohn- und Festhalle des Rammelsberges sich für 

eine derartige NS-ideologische Deutung im Sinne eines archaischen Sonnenkultes geradezu 

anbietet, tendiert nicht nur in diesem Auftragswerk zur Beschwörung einer vermeintlich 

ursprünglichen, von christlichen Modalitäten befreiten Lichtreligion, in der sich das 

menschliche Individuum unmittelbar der sich im Sonnenlicht äußernden göttlichen Macht 

zuzuwenden vermag.  

Auch im Privaten identifiziert er sich mit einer derartigen Gottesvorstellung: Während er sich 

gegenüber der evangelisch-lutherischen Kirche, der er selbst angehört, distanziert verhält,365 

der römisch-katholischen Kirche Ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre sogar öffentlich 

in seinen Texten >Gekünsteltheit< vorwirft und sie in seinen politischen Karikaturen sogar 
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böse anfeindet,366 äußert er bereits ab den späten 1910er Jahren in seinen literarischen 

Naturbeschreibungen offenkundig von Naturmystizismus durchsetzte pantheistische 

Vorstellungen367 und plädiert für eine ungekünstelte, ursprüngliche Volksfrömmigkeit.368 

Reinecke-Altenau tritt schließlich konsequenterweise im Jahr 1940, also kurze Zeit nach der 

Fertigstellung des Goslarer Wandbildes, aus der evangelisch-lutherischen Kirche aus, gilt 

also fortan im Verständnis der Nationalsozialisten als >gottgläubig<.  

Weiteren Aufschluss über Reinecke-Altenaus Glaubensvorstellungen, insbesondere zur 

Entstehungszeit des Wandbildes, eröffnen die zu rein privatem Zweck angefertigten 

Zeichnungen in seinem Gästebuch369 aus den späten 1930er und frühen 1940er Jahren. So 

stellt er hierin jeweils Ende Dezember 1939 und 1940 einen Weihnachtsbaum dar, der nicht 

nur mit christlich tradierten Weihnachtssymbolen wie Engeln oder einem Nikolaus sowie 

heimatlich-folkloristisch bestimmten Oberharzer Bergmannsfigürchen behängt ist (siehe die 

Abb. 44 und 45). Neben den hell aufleuchtenden Kerzen dominieren vor allem goldfarbene 

Sonnenräder oder sogar zu Sonnenrädern abgerundete Swastiken den 

Weihnachtsbaumbehang: Reinecke-Altenaus Glaubenswelt begreift sich offenkundig in 

Nachfolge archaisch heidnischer Vorstellungen,370 auf die die hier gezeigten 

Sonnenradsymbole eindeutig verweisen. Das in diesen rein privaten Arbeiten geäußerte 

Bekenntnis zu völkischem Gedankengut gewinnt durch die verwendete Swastikaform an 

Brisanz, vermag diese doch als Hakenkreuz371 gedeutet einen Bezug zur 

nationalsozialistischen Ideologie aufzuzeigen. 

Diese mit völkischem, archaisch-heidnischem Symbolwert aufgeladene Sonnenradform zeigt 

Reinecke-Altenau in seinem Gästebuch auch bereits auf der Seite zum Totensonntag 1938 

am 20. November des Jahres (siehe Abb. 46), also genau einen Tag vor seinem 

Arbeitsantritt am Erzbergwerk Rammelsberg zur Ausführung des Wandbildes in der Lohn- 

und Festhalle am Montag den 21. November 1938. Zu jener Zeit kann also eine intensive 

Auseinandersetzung, ja sogar persönliche Identifikation des Künstlers mit völkischer 

Lichtmystik nachgewiesen werden:  

Bei dieser privaten Illustration zum Totensonntag 1938 ist vor das Sonnenrad ein 

Tannenbruch, ein sowohl im jagdlichen, wie im volkstümlichen und auch militärischen 

Brauch genutztes Zeichen für die Vergänglichkeit bzw. den Tod, gestellt. Dabei beschreibt 

der Zweig die Form einer Man-Rune (Dreispross; vergleiche Abb. 47), die von den 

Nationalsozialisten als urgermanischen >Sinnbild<,372 speziell als Lebens- und Geburtsrune 

gedeutet und als solche auch vielfach verwendet wird,373 etwa in Geburtsanzeigen und auf 

Grabsteinen als Ersatz für das ansonsten der Geburtsangabe vorgesetzte Sternchen.374 Die 

Man-Rune wird von den Nationalsozialisten als stilisierte Darstellung eines Menschen mit 

nach oben zum Himmel ausgestreckten Armen ausgelegt375 und auf diese Weise mit einem 

Sonnenkult und dem Lebensprinzip in Verbindung gebracht. Man-Rune und Sonnenrad, das 

nach der freischöpferischen Interpretationsweise der Nationalsozialisten auch als Leben- 

oder Schicksalsrad gedeutet werden kann, stehen hier also vielmehr für die Überwindung 

des Todes und Zeichen des Neuanfangs des Lebens aus dem Tod heraus.  
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Runen sowie jene so genannten >Sinnbilder<, zu denen gemäß der NS-Ideologie auch das 

Sonnenrad zu zählen sei, zeigen aus Sicht der Nationalsozialisten die arisch-rassische 

Nachfolgeschaft der Deutschen zum Urgermanentum, zu den arischen Wurzeln der 

nordischen Rasse an. Diese vorgeblich auf dem arischen Ahnenerbe basierende Auslegung 

von Runen und anderen vermeintlich germanischen Symbolen durch Völkische und 

Nationalsozialisten beruht – und das muss in diesem Zusammenhang ausdrücklich betont 

werden – weniger oder meist gar nicht auf wissenschaftlich begründbaren Befunden, 

sondern statt dessen auf frei assoziativer, ideologisch zielgerichteter Phantasieschöpfung 

und ist ein typisches Beispiel für einen vom NS-Staat geförderten betont achristlich, neo-

heidnisch und rassistisch ausgerichteten Mystizismus.  

Die Nutzung völkisch- und nationalsozialistisch-ideologisch aufgeladener, vermeintlich 

nordisch-arisch tradierter Runen findet sich sehr häufig in Reinecke-Altenaus Gästebuch 

sowie in seiner Briefkorrespondenz und bei seinen Neuschöpfungen an Oberharzer 

´Volkskunst´.376 

Auch in dem Wandbild „Feierabend der Bergleute“ lässt sich über die Komposition die 

Andeutung einer Runenform ausmachen: So bildet der Körper des Dankenden mit der 

mittigen, vertikalen Spiegelachse und den ausgestreckten Armen, besonders durch die 

Verlängerungen der Unterarme, die von oben beidseitig im 40°-Winkel auf die 

Mittelsenkrechte treffen, die Form der bereits erwähnten, von den Nationalsozialisten sogar 

als Symbol für einen Menschen mit ausgestreckten Armen gedeuteten Man-Rune 

(Dreispross) (siehe die Kompositionsskizze in Abb. 49; mit durchgezogenen blauen Linien 

markiert), der unter völkischen und nationalsozialistischen Ideologen eine zentrale Rolle als 

Sinnbild und Lebenssymbol der germanischen Ariervorfahren beigemessen wird und die sich 

– wie oben beschrieben – vielfach in Reinecke-Altenaus privaten Aufzeichnungen finden 

lässt, - im Falle der Darstellungen zum Totensonntag 1938 sogar in sinnfälliger Kombination 

mit einem Sonnensymbol.  

Ebenso lässt sich in den Hauptachsen der zentralen Figur die Hagal-Rune (vergleiche Abb. 

48) erkennen (siehe die Kompositionsskizze in Abb. 49; mit durchgezogenen und 

gestrichelten blauen Linen markiert), der von völkisch-esoterischer Seite ganz besondere 

Bedeutung beigemessen wird. Guido von List, der als bedeutendster Stifter einer 

vermeintlich nordisch orientierten Runenmystik um 1900 die Basis für darauffolgende 

völkische esoterische Runendeutungen liefert und damit zu einer der prägendsten 

Galionsfiguren der völkischen Bewegung aufsteigt, definiert die Hagal-Rune freischöpferisch 

folgendermaßen:  

„Hagal! – Das Innerlichkeitsgefühl, das Bewusstsein, seinen eigenen Gott mit allen 

seinen Eigenschaften in sich eingeschlossen zu tragen, erzeugt jenes hohe 

Selbstvertrauen in die Macht des eigenen Geistes, welches Wunderkraft verleiht, 

welche Wunderkraft allen jenen Menschen innewohnt, die starken Geistes zweifellos 

überzeugt an dieselbe glauben.“377  
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Eben ein solches „Selbstvertrauen“, „Innerlichkeitsgefühl“ und archaisch anmutendes 

selbstbezogenes Gottesbewusstsein kann über die mystisch aufgeladene Form der Hagal-

Rune, gesteigert noch durch die auratisierende Lichtsituation und entrückte Mimik, in der 

Figur des Dankenden in Reinecke-Altenaus Wandbild abgelesen werden.  

Und auch die Verwendung der Hagal-Rune beschränkt sich beim Künstler nicht nur auf 

dieses eine Auftragswerk. In seinen privaten Korrespondenzen und Eintragungen in seinem 

als Tagebuch gebrauchten Gästebuch während der 1930er und 1940er Jahre findet sich 

dieses besondere Runensymbol sehr häufig – schon fast standardmäßig, etwa am Ende von 

Briefen oder Glückwünschen gegenüber vertrauten Menschen (nicht jedoch in förmlichen 

Briefen gegenüber Fremden) als sinnfälliges Zeichen des Grußes oder aber in 

freischöpferischer Kombination mit anderen Bildzeichen. Beispielsweise versieht er zur 

Jahreswende 1940/´41 in seinem Gästebuch die Hagal-Rune mit einem auratisierenden 

Strahlenkranz und setzt sie so als leuchtendes, Hoffnung und Selbstvertrauen spendendes 

Zeichen in seinen privaten Neujahrsgruß für das Kriegsjahr 1941 über die Jahreszahl und 

einen wachenden Wehrmachtssoldaten (siehe Abb. 50).  

Ein Jahr zuvor konstruiert er aus einem nach unten gerichteten Schwert als Kriegssymbol 

vor dem Strahlenkranz einer Sonne als auratisches, mystisch aufgeladenes Heilszeichen 

und oben wie unten flankiert durch zwei Hagal-Runen einen inhaltlich ähnlich gearteten 

graphischen Neujahrsgruß in seinem Gästebuch (siehe Abb. 51).  

Letztlich ist die Hagal-Rune jenes aus der völkischen Tradition stammende Symbol, das 

Reinecke-Altenau auch privat am häufigsten einsetzt, woraus sich ersehen lässt, dass diese 

als Zeichen von Innerlichkeit und religiös empfundenem Selbstvertrauen ausgelegte Rune 

für den Künstler eine offenbar ganz besondere Wichtigkeit hat.  

In Reinecke-Altenaus ab den 1930er Jahren zur festen Gewohnheit gewordenen Nutzung 

und Deutung von Runen, Swastiken und Sonnenrädern nach völkischen 

Interpretationsmustern wird ersichtlich, dass der Künstler diese ideologischen 

Vorstellungswelten verinnerlicht hat, sich mit ihnen aus vollster Überzeugung identifiziert und 

ihnen vorbehaltlos Originalität und Glaubwürdigkeit zugesteht. Die Idee, dass diese 

bestimmten Zeichen – so wie es nicht nur die Völkischen seit Jahrzehnten predigen, sondern 

in den 1930er und 1940er Jahren auch nationalsozialistische Kulturtheoretiker und -politiker 

vorgeben und mit zweifelhaften Forschungen zu belegen versuchen – ein Ausdruck des 

germanischen Ahnenerbes seien und dadurch als ursprünglichster Ausdruck arischer 

deutscher Kultur zu werten seien, ist auch in Reinecke-Altenaus kulturellem 

Selbstverständnis fest verankert, so dass er beispielsweise auch bei seinen 

Neuschöpfungen von ´Volkskunst´ und ´Volkstrachten´ für den Oberharz vielfach auf 

Runenzeichen, erneut vor allem auf Hagal- und Man-Rune, und auch auf andere 

vermeintlich heidnisch-germanische, so genannte >Sinnbilder<, wie Lebensbäume oder 

Tierpaare als schmückende Ornamente zurückgreift (siehe Abb. 52, 53 & 54). 

Die Bildaussage, wonach der unbeschadet aus der lebensfeindlichen Unterwelt des 

Bergwerkes an das Sonnenlicht zurückgekehrte Bergmann in dem Moment des andächtigen 
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Dankes von überirdischem Licht erwärmt zurück ins Leben findet, sich seiner Göttlichkeit 

bewusst wird und seinen weiteren Lebensweg derartig geläutert als SA-Mann fortsetzt, wird 

durch die sich kompositorisch vermittelnde Form einer im damaligen ideologischen 

Verständnis der Völkischen wie der Nationalsozialisten als mystisches Lebens- und 

Geburtssymbol auslegbaren Man-Rune sowie einer als Zeichen religiös empfundenen 

Selbstbewusstseins zu deutenden Hagal-Rune nachdrücklich gesteigert. Eine Interpretation 

des Bildes im Sinne der NS-Ideologie bietet sich also nicht nur durch die Darstellung eines 

SA-Zuges an, sondern auch durch die bildlich hervorgehobene Zurschaustellung eines 

archaisch-urwüchsig anmutenden Licht- bzw. Sonnenkultes in Verbindung mit der 

Verwendung eines mystisch besetzten Runenzeichens, das einen über den Glauben 

vermittelten rassischen Bezug zum urgermanischen Ariertum aufzuzeigen vermöge. 

Reinecke-Altenaus Wandbild ist damit als künstlerische, bildschöpferische Verdichtung 

völkischen Mystizismus´ mit nationalsozialistischer Ausrichtung zu begreifen. 

Als solches vermag das Wandbild die christlichen, wenn auch bereits von den 

Nationalsozialisten ideologisch vereinnahmten Betstunden (siehe oben) als Vermittler einer 

spirituell zu erfahrenden, moralisierenden Heilsbotschaft abzulösen: So findet im November 

1938 (!) die letzte Betstunde am Rammelsberg, noch im alten, bald durch das neue 

Kauengebäude abzulösenden Verwaltungsgebäude, statt;378 – also genau in jenem Monat, 

in dem Reinecke-Altenau mit seinen Arbeiten am Wandbild in der gerade baulich fertig 

gestellten Lohn- und Festhalle, also dem neuen Versammlungsraum der Rammelsberger 

Belegschaft, beginnt. Anstatt für Betstunden und gemeinschaftliche christliche Andacht wird 

dieser Saal für politische und ideologische Propaganda- und 

Disziplinierungsveranstaltungen, beispielsweise Betriebsappelle oder nationale 

Feierstunden, genutzt.379 

Die ikonographische Traditionslinie, an die Reinecke-Altenau mit dieser monumentalen, 

sakral anmutenden Darstellung hier anknüpft, ist weniger eine christliche oder gar kirchlich, 

als vielmehr eine völkische und esoterische, die sich über Jahrzehnte zurück bis ins 

ausgehende 19. Jahrhundert in die damals aufkommende, der etablierten wilhelminischen 

Gesellschaftsstruktur oppositionell entgegenstehenden Subkultur der Lebens- und 

Kulturreformbewegungen zurückverfolgen lässt, denen Reinecke-Altenau in jungen Jahren 

nachweislich nahe steht bzw. selbst angehört.380 

Ein seit seinem Erscheinen im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts aufgrund seiner 

Symbolkraft und seiner weiten, sehr erfolgreichen publizistischen Verbreitung als so 

genannte >Ikone< der Lebensreformbewegung einzuschätzendes Bild kann dabei als 

aufschlussreicher Vergleich zu Reinecke-Altenaus Bildfindung für das Rammelsberger 

Wandgemälde herangezogen werden:  

Es handelt sich um das Bild „Lichtgebet“ (siehe Abb. 55) des Künstlers Hugo Höppener, der 

seit den späten 1880er Jahren nur noch unter dem symbolträchtigen Namen >Fidus< 

auftritt.381 Das Motiv erscheint bereits 1906 bzw. 1908382 in einer ersten Version in der 
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Öffentlichkeit und wird vom Künstler aufgrund der großen Publikumsnachfrage bis 1938 in 

zahlreichen weiteren Versionen mit nur sehr wenigen Variationen wiederholt.  

Viel entscheidender für die immense Popularität dieses Bildes ist allerdings, dass auch eine 

Bildpostkarte und ein Öldruck des Gemäldes auf dem damals boomenden Markt für 

Postkarten und für Wandschmuck erscheinen. Der Kunstdruck dieses Fidus-Bildes wird 

preisgünstig in sehr hoher Auflage in ganz Deutschland verkauft, so dass in den 1920er 

Jahren statistisch jeder 10. deutsche Haushalt eine Reproduktion hiervon besitzen müsste383 

und das „Lichtgebet“ letztlich Fidus´ bekanntestes Werk wird. Die Bilder von Fidus, 

besonders das „Lichtgebet“, sind Reinecke-Altenau mit Sicherheit bekannt, zumal der 

Oberharzer selbst bekundet, in jungen Jahren, also etwa in der ersten Dekade des 20. 

Jahrhunderts, begeisterter und überzeugter Leser der kulturreformerischen Zeitschrift „Der 

Kunstwart“ gewesen zu sein,384 in der wiederum besonders die Arbeiten von Fidus 

wertschätzend und als Vorbild für eine neue, heimatbewusste und geistige Kunst vorgestellt 

werden.385 

Das Bild zeigt in Untersicht einen nackten, androgyn geformten, athletischen Jüngling, der 

von schräg rechts hinten in Untersicht auf einer Felsklippe gezeigt wird. Seine Beine sind 

zusammengestellt und durchgedrückt, sein Oberkörper fest nach oben gespannt, die Arme 

durchgestreckt in einem etwa 130°-Winkel nach oben gerissen, die Hände geöffnet, das 

Haupt in den Nacken gelegt, die langen, strohblonden Haare wehen im Gipfelwind. Eine 

Lichtquelle ist im Bild nicht unmittelbar auszumachen, doch ist aufgrund der intensiven Licht-

und-Schatten-Wirkung eine helle, wärmende Sonne rechts oben über dem Bild zu vermuten, 

auf welche die Figuration des nackten, emphatisch gereckten Jünglings ausgerichtet ist. Der 

Protagonist erhält durch diese spannungsvolle Gegenlichtsituation sowie durch die markante 

Pose und durch die extreme untersichtige Perspektive eine auratische Erscheinung. Hierzu 

trägt auch bei, dass diese Szenerie durch einen von bizarr, elektrisiert und irreal 

anmutenden und effektvoll illuminierten Wolkenformationen bestimmten Himmelsraum 

hinterfangen wird. Durch die Rückenansicht wird der Protagonist zum Stellvertreter des 

Betrachters im Bild, so dass dieser zur Identifikation mit dem Jüngling veranlasst wird. Die 

auffällige, angespannte Körperhaltung beschreibt klar erkennbar die Form eines 

Dreisprosses bzw. der in völkischen Kreisen als Lebenssymbol gedeuteten Man-Rune 

(vergleiche Abb. 47). 

Eine gewisse ikonographische Ähnlichkeit zwischen dem „Lichtgebet“ von Fidus und der 

dominanten Figuration des dankenden Bergmanns in Reinecke-Altenaus Rammelsberger 

Wandbild ist aufgrund des vergleichbaren, sakral anmutenden Dankes- bzw. 

Anbetungsgestus, der bei beiden formal an eine Man-Rune zu erinnern vermag – bei Fidus 

gleichwohl noch deutlicher als bei Reinecke-Altenau -, und der bei beiden auffällig 

ausgeprägten Lichtmystik nicht von der Hand zu weisen.  

Aufgrund der auratischen Erscheinung und inhaltlichen Unbestimmtheit wird das Fidus´ 

„Lichtgebet“ ein dankbar angenommener Anknüpfungspunkt für diverse lebensreformerische 

Strömungen, die meinen, ihre Ansichten an diesem Bild festmachen zu können. Ob 
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Vegetarismus, Freikörper-, Sexualreform-, Freiluft- oder Naturheilkundebewegung, 

Anthroposophie, Jugend- und Wandervogelbewegung oder andere kulturreformerische 

Tendenzen, ob germanophile romantische Schwärmereien, völkische Rassenhygiene,  Neo-

Heidentum, deutsch-gläubige Sektiererei oder andere völkisch verbrämten Ansichten, ja bis 

hin zu abwegigsten esoterischen Spinnereien – das inhaltlich unkonkrete, aber visionär 

anmutende „Lichtgebet“ wird zu ihrem zentralen, künstlerisch geäußerten 

Identifikationsmoment und ist in reformerisch eingestellten Kreisen, vor allem in bürgerlichen 

Mittelschichten, in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts präsent. 

So zitiert Reinecke-Altenau in der 2. Hälfte der 1920er Jahre das populäre Fidus-Bild für 

eine Illustration des 1928 erschienenen 2. Heftes des „Lüneburger Liederbuches – 

Musikbuch für Schulen“:386 Hierin ist zum christlichen Lied „Lob Gottes“ des Komponisten 

und protestantischen Kirchenmusikers Johann Sebastian Bach (1685-1750) aus der 

Weihnachtskantate „Uns ist ein Kind geboren“ eine querformatige Federzeichnung des 

Oberharzer Künstlers gesetzt, die eine im extremen Gegenlicht und dadurch 

scherenschnitthaft gezeigte, in den weiten Bildraum gewandte menschliche Figuration mit 

emphatisch zum Himmel gerichteten Armen auf einem die niedrige Horizontlinie 

beschreibenden Felsplateau vor einem mit kraftvoll geballten Wolkenformationen gebauten 

Firmament zeigt (siehe Abb. 56). In dekorativer, vermutlich auch von Reinecke-Altenau 

selbst kalligraphierter Schrift ist unmittelbar unter dem Bild zu lesen:  

„Gott, deine Güte reicht so weit, so weit die Wolken gehen.“  

Durch das Querformat, die immense Tiefenwirkung und die großflächigen, überwältigenden 

Wolkengebilde gegenüber der hierzu in einem markanten auratisierenden Hell-Dunkel-

Kontrast gezeigten, singulären, nur schemenhaft und dadurch überindividuellen Rückenfigur 

wird angesichts der Kleinheit des Menschen gegenüber der Größe der 

Himmelserscheinungen die Geste des Aufgehens in diesem derartig erhaben geschilderten 

Kosmos zu höchstem ergreifenden Pathos gesteigert. Die hier verwendete Bildsprache, die 

ausgeprägte Linearität, die dekorative Flächigkeit, das Gegeneinander von kleinteiligen 

Details und großen leeren Flächen und das effektvolle Licht-und-Schatten-Spiel, bringt der 

Künstler aus der Bildtradition des Jugendstils ein. Der kompositorische Aufbau, der eine 

Konfrontation des klein gezeigten Individuums mit der Größe der Himmelserscheinungen, 

welche die Allmacht der Natur auszudrücken vermögen, anstrebt, erinnert hingegen 

frappierend an das zu Reinecke-Altenaus Lebzeiten weithin bekannte, künstlerisch 

sensationelle Gemälde „Mönch am Meer – Wanderer am Gestade des Meeres“ des 

Begründers der Deutschen Romantik Caspar David Friedrich (1774-1849) von 1809/´10.  

Auffällig ist, dass bei dieser Federzeichnung Reinecke-Altenaus die von der 

Lebensreformbewegung maßgeblich mitgeprägte Pose des von der kirchlichen Tradition 

gelösten, archaisch anmutenden Lichtgebetes mit weit emporgestreckten Armen hier bei 

dieser Illustration für ein niedersächsisches Schulmusikbuch wieder auf einen traditionell 

christlichen Bedeutungszusammenhang zurückgeführt wird bzw. der christliche Kanon der 
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Glaubensausübung auf diese pantheistisch anmutende Gebetsform ausgeweitet, das 

Gottesbild somit an den hier in Erhabenheit gezeigten Naturkräften festgemacht wird.  

Erkennbar wird an dieser einprägsamen wie auffällig von alternativen, d. h. nicht-kirchlichen 

Reformansätzen mitgeprägten sakralisierenden Darstellungsform innerhalb eines zum Ende 

der 1920er Jahre allgemein im Schulunterricht gebräuchlichen Liederbuches somit auch, 

dass dieser Gestus im Laufe der Zeit aus den Subkulturen der Lebensreformbewegungen 

heraus getreten ist, hinein in das Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten als Ausdruck 

der Hingabe des Individuums an eine in der Natur zu suchende göttlich empfundene Macht, 

so dass Reinecke-Altenaus zentrales Wandbildmotiv am Rammelsberg zum Ende der 

1930er Jahre von den zeitgenössischen Betrachtern keinesfalls mehr als ungewöhnlich oder 

gar exotisch wahrgenommen werden dürfte, da es durchaus in einer jahrzehntelangen, 

bereits popularisierten Bildtradition für individuelle religiöse Hingabe steht.  

Die zunächst feststellbare inhaltliche Offenheit der sakral anmutenden Dankesszene in 

Reinecke-Altenaus Wandbild lässt sich hingegen aufgrund der anderen im Bild geäußerten 

ideologischen Momente deutlich auf völkische Vorstellungen und konkret auf 

nationalsozialistische Ideologie beziehen, was oben bereits mehrfach deutlich wurde.  

Ein anderes adäquates Vergleichsbild ist die 1934 als Zinkdruckpostkarte publizierte Graphik 

„Durchbrechender Michael“ (siehe Abb. 57) aus dem August des Jahres 1933 ebenfalls von 

Fidus, auf die hier nur knapp mit dem Hinweis der sehr ähnlichen kraftvoll pathetischen 

Gestik der in Frontalität zu sehenden halbnackten Heroengestalt hingewiesen sein soll, 

gleichwohl hier die Pose nicht zum Dankes-, sondern zum Befreiungsgestus formuliert ist 

und das Bildgeschehen in einer ganz und gar dem Alltag entrückten, von demonstrativ zur 

Schau gestellter, mystischer, germanischer Symbolik wie Runen befrachteten, mythisch 

anmutenden Sphäre stattfindet.  

Diese beiden Fidus-Bilder zeigen letztlich sehr eindrucksvoll, dass Reinecke-Altenaus 

Bildfindung von 1938 durchaus nicht traditionslos ist und auf Darstellungsformen 

zurückgreift, die bereits in den Jahren, ja Jahrzehnten zuvor im Umkreis der um die 

Jahrhundertwende sehr aktiven und von bürgerlichen Schichten getragenen 

Lebensreformbewegung387 und insbesondere auch in völkischen Kreisen eine gewisse 

Akzeptanz388 finden und sogar als Anknüpfungsmöglichkeit für völkische Ideologiemomente 

hohe Wertschätzung erfahren. 

Insbesondere die auf das Nordisch-Germanische ausgerichtete völkische Traditionslinie ist 

es dann auch, die im Nationalsozialismus eine ganz besondere Wertschätzung und 

herausragende ideologische Bedeutung erfährt. So werden die als Abkömmlinge der 

Germanen angesehenen Deutschen als Vertreter der nordischen Rasse389 gewertet, die 

dem höherwertigen Ariertum angehörten. Bestimmte äußerliche Körpermerkmale seien nach 

Ansicht der NS-Rassekundler typisch für einen derartigen nordischen Menschen.  

So schreibt Friedrich Märker in der Harzer Ausgabe der „Preußag-Werkszeitung“ vom 26. 

August 1934, also in jenem Blatt, das auch speziell für die und unter der Belegschaft des 
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Erzbergwerkes Rammelsberg publiziert wird, in seinem pseudo-wissenschaftlichen, als NS-

ideologischen Grundsatzartikel zu verstehenden Aufsatz „Die nordische Rasse“ Folgendes: 

„Die nordische Rasse, die in Deutschland [die folgenden 4 Worte sind im Schriftbild 

hervorgehoben, Anm. KG] am stärksten im Nordwesten verbreitet ist [wozu der Autor 

auch das Harzgebiet, für das dieser Artikel bestimmt ist, zählen dürfte, Anm. KG], ist 

schlank und hoch gewachsen, aber breitschultrig. Der Schädel ist schmal und lang. 

Das Gesicht ist von den Ohren zur Nase meißelförmig zugespitzt. Die Nase ist hoch 

und schmal und verläuft gerade oder mit einem nicht allzu großen Höcker in der Mitte 

oder im oberen Drittel. Auch das Kinn ist kräftig, eher eckig als rundlich spitz, und klar 

vorgewölbt. Die Backenknochen sind nicht wulstig und nicht vorstehend. Die Wangen 

und die Lippen sind schmal und kühl. Die Haut ist hell, das Haar blond oder rötlich, 

das Auge hell, blau oder grau. Die Stirn ist mehr oder weniger zurückgeneigt, in der 

unteren und in der oberen Hälfte gut entwickelt, aber auffallend schmal. Die 

Schläfengegend wirkt oft wie eingeengt. Im ganzen ist das Gesicht lang und schmal 

[die vorangehenden 4 Worte sind im Schriftbild hervorgehoben, Anm. KG], mehr 

knochig als fleischig. Besonders bezeichnend für die nordische Rasse ist die 

Nackenlinie, die zunächst steil emporsteigt und dann weit nach hinten auswölbt.“390 

Diese zeitgenössische und zudem auch noch unmittelbar vom Preussag-Konzern unter 

seinen Mitarbeitern verbreitete, vorgeblich auf wissenschaftlicher Beobachtung basierende 

Definition des nach nationalsozialistischer Ideologie als Ideal zu begreifenden nordischen 

Menschen klingt geradezu wie eine Beschreibung der Figuren in Reinecke-Altenaus 

Wandbild, die sich vor allem durch eine kräftige, athletische, hochgewachsene Statur, eine 

längliche Schädelform, kantige Gesichtszüge mit einem ausgeprägten Kinn, schmale 

Backen, aber markante hohe Wangenknochen, wulstige Augenhöhlen und eine hohe Stirn 

sowie helles, vielfach blondes Haar auszeichnen. Selbst der Verlauf der Nackenlinie stimmt 

mit Märkers als idealtypisch eingestuften Angaben von 1934 überein.  

Reinecke-Altenau bedient sich dieser besonderen, völkisch aufladbaren äußerlichen 

Merkmale aber nicht erst seit der NS-Herrschaft, sondern greift bereits in den 1920er Jahren 

derartige physiognomische Züge in seinen Menschendarstellungen auf, entwickelt hieraus 

letztlich den für ihn markanten Figurentypus des urwüchsigen, rustikalen, 

heimatverwachsenen, heroisch anmutenden, nordischen Kraftmenschen, wie er auch in den 

Bergbau-Bildern zum Ausdruck kommt, die in den drei vorangehenden Kapiteln 5.1, 5.2 und 

5.3 untersucht wurden.  

Diese völkisch aufladbare Charakteristik seiner Figuren entwickelt der Künstler zwar nicht 

erst unter dem Einfluss des Nationalsozialismus´, doch finden diese Bildgestalten schließlich 

im Dritten Reich aufgrund der in ihnen erkannten ideologischen Konformität eine besondere 

Wertschätzung durch die Machthaber, so dass dem Maler auch derartige repräsentative, 

politisch bedeutsame Monumentalbildaufträge, wie der am Rammelsberg, übertragen 

werden. In diesen von NS-Organen angeregten Wandbildern dienen Reinecke-Altenaus 
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idealisierte Darstellungen letztlich der künstlerischen Vermittlung des nationalsozialistischen 

Rasseideals vom arischen Menschen: 

Reinecke-Altenaus Figuren zeigen in ihrem souveränen, disziplinierten, ungebrochen 

kraftvollen und würdevollen Handeln sowie in der schicksalsergebenen, einer höheren Macht 

zugeneigten, tief spirituell veranlagten Mittelfigur eben jene charakterlichen 

Wesensmerkmale, die nach Ansicht der NS-Ideologie den nordischen Mann ausmachten. In 

ihrer rauen kraftvollen wie knochigen physiognomischen Ausformung und überpersönlichen, 

typenhaften Uniformität, ihrer vermeintlichen Authentizität als Leiber hart arbeitender, 

leistungswilliger Menschen, ihrem auch nach der Schicht zur Schau gestellten Tatendrang 

für ein höheres Ideal, ihrer Beherrschtheit und Rücksichtslosigkeit sowie in ihrer besonderen 

unmittelbaren Glaubensausübung entsprechen Reinecke-Altenaus Bildfiguren genau dem 

auf das Nordische ausgerichteten, nationalsozialistischen Rasseideal.  

Führenden NS-Kunstideologen zufolge wird dieses nordische Rasseideal in Ablehnung 

eines tradierten harmonischen griechischen Schönheitsideals verstanden. Die im 

Nationalsozialismus zu etablierende >neue< deutsche Kunst solle eine Hinwendung zum 

Nordischen zeigen, wolle sie dem zeitgenössisch zu fördernden Rassegedanken gerecht 

werden.391 Reinecke-Altenaus raue, rustikale und ethnisch eindeutig nordisch geprägten 

Figurentypen werden diesem NS-Rasseideal gerecht und vermögen dieses eindrucksvoll zu 

propagieren.  

Und nicht nur die Ausformung der Figuration entspricht dem damals öffentlich propagierten 

nationalsozialistischen Selbstverständnis: Selbst Reinecke-Altenaus Formauffassung, bei 

der nur soweit wie nötig ein Detailrealismus zum Ausdruck kommt, die ansonsten aber von 

großflächigen, kraftvollen Formkonstrukten bestimmt wird, lässt sich aus Sicht der NS-

Ideologie als nordisches Rassemerkmal deuten, was sich abermals an Friedrich Märkers 

1934er Grundsatzartikel aus der „Preußag-Werkszeitung“ belegen lässt:  

„[...] der nordische Künstler [die vorangehenden drei Worte sind im Schriftbild 

hervorgehoben, Anm. KG] hat mehr Begabung für den gesetzmäßigen Aufbau des 

Ganzen, der ostische [Mensch] für die liebevolle und geduldige Darstellung der 

Einzelheiten.“392 

Reinecke-Altenau arbeitet bereits lange vor dem Aufkommen dieser recht schematischen, 

von Märker als nordisch und damit als vorbildlich eingestuften Kunstideologie in seinem Stil, 

bei dem er seine Bildobjekte vereinfacht darstellt und Details zugunsten der 

kompositionellen Klarheit des Bildes vernachlässigt. Dass allerdings dieser Stil von seinen 

Zeitgenossen im Nationalsozialismus eine derartige ideologische Aufladung erhalten kann 

und somit ideologiekonform erscheint, kann anhand Märkers öffentlich propagierter NS-

Kunstauffassung belegt werden. 

In der nationalsozialistischen, vorgeblich biologisch belegbaren, allerdings in Wirklichkeit 

höchst dubiosen und wissenschaftlich völlig unhaltbaren, eindeutig widerlegbaren 

Rassenkunde werden des Weiteren bestimmte Charaktereigenschaften mit dem nordischen 

Menschentyp verbunden, was auch Märker in jenem Artikel der „Preußag-Werkszeitung“ – in 
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direktem Anschluss eine seine oben bereits zitierte detaillierte Beschreibung der 

Physiognomie - deutlich hervorzuheben und zudem auch noch speziell auf den Beruf des 

Bergmannes zu beziehen weiß: 

„Die Grundkraft der nordischen Rasse ist: ein starker Wille. Und zwar ist ihr Wille mehr 

vorwärtsdrängend als beharrend, mehr erobernd als erhaltend, mehr stoßkräftig als 

ausdauernd. Er hat, wie Eugen Fischer393 sagt, >Abneigung gegen ruhige, stetige, 

stille Arbeit, umgekehrt eine gewisse Expansionskraft<. Die bewegten Berufe des 

Seefahrers und Soldaten, des Fischers und des Bergmannes [!], des 

Forschungsreisenden und des Fliegers passen besser zum nordischen Wesen als die 

Berufe, die viel Sitzfleisch erfordern. 

Der nordische Mensch ist besonnen und selbstbeherrscht. Er unterdrückt die Triebe 

und das Genußverlangen um seiner Pflichten und weitgesteckten Ziele willen. 

Erleichtert wird dem nordischen Menschen die Selbstbeherrschung und Pflichttreue 

[die letzten 3 Worte sind im Schriftbild hervorgehoben, Anm. KG] dadurch, daß bei 

ihm das Bedürfnis nach sinnlichen Erlebnissen von Natur schwach ist. [...]  

Selten sagt der nordische Mensch zum Augenblick: >Verweile doch, du bist so schön< 

[hiermit zitiert Märker den Schwur Faustens gegenüber Mephistopheles aus Johann 

Wolfgang Goethes „Faust – Der Tragödie erster Teil“, Anm. KG]; rastlos wird er von 

Leistung zu Leistung getrieben. Er liebt die Tat mehr als die behagliche Ruhe und den 

Genuß. 

Diese Leidenschaft zur Leistung [die drei vorangehenden Worte sind im Schriftbild 

hervorgehoben, Anm. KG] – auch zur Leistung ohne persönliche Vorteile - ist der 

größte Vorzug der nordischen Rasse.“394 

Der nordische Mensch wird hier zum faustischen Übermenschen stilisiert, dessen 

Leistungswille als triebhaft und damit naturgegeben begründet wird.  

Das in Reinecke-Altenaus Bildgestaltung im linken Drittel auffällige Moment der Ablehnung 

und sozialen Ausgrenzung desjenigen, der sich, anstatt mit der NS-Bewegung zur Tat zu 

schreiten, lieber den ruhigen Sinnenfreuden von Tabakgenuss und Feierabendfrieden 

hinzugeben gedenkt, wird damit sogar nach der NS-Ideologie rassisch begründbar: Wer sich 

also statt unentwegt zu schaffen und zu leisten, lieber in behagliche Ruhe zurückziehen 

möchte, der handelt damit wider seiner rassischen Art und damit wider seiner natürlichen 

Bestimmung, so dass seine im Bild erkennbare Abweisung selbst von der eigenen, dem 

physiognomischen Rasseideal im übrigen auch deutlich entsprechenden Familie aus Sicht 

des Nationalsozialismus´ moralisch vertretbar, ja sogar wünschenswert erscheint. 

Eine derartige Härte und Rücksichtslosigkeit begründet auch schon Märker in seinem Artikel 

für die „Preußag-Werkszeitung“ von 1934 mit der nordischen Rassenart:  

„Wie von sich selbst, fordert der nordische Mensch von seinen Mitarbeitern die 

höchste Anstrengung. Wie gegen sich selbst, so ist er auch gegen seine Umgebung 

oft hart. Und wie er sich selbst nicht bemitleidet und kein Mitleid will, fehlt es ihm auch 
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gegen andere an warmherzige[r] Anteilnahme. Er neigt zur Unerbittlichkeit und zur 

Unpersönlichkeit.“395 

Und unpersönlich, d. h. überindividuell und uniform sind auch Reinecke-Altenaus Figuren 

gestaltet: Es sind keine individuellen Personen, gar mit eigenen, voneinander abweichenden 

Charaktereigenschaften, sondern es sind feste Typen, die von ihrer äußerlichen 

Erscheinung her so scheinen, als seien sie alle aus der gleichen Ausstechform gestiegen 

und wiesen dementsprechend auch allesamt die gleichen Charaktermerkmale auf. 

Willensstärke, (Selbst-)Disziplin, Nervenstärke, Härte, Durchsetzungsvermögen, 

Kameradschaftlichkeit, besonders im Sinne von notfalls an völlige Selbstaufgabe grenzende 

Aufopferungsbereitschaft für die (Rasse-)Gemeinschaft,396 und >Innerlichkeit< sind die nach 

NS-Ansicht letztlich typischen – und zudem noch für die politischen Ziele der 

Nationalsozialisten nützlichsten – Charaktereigenschaften des zur nordischen Rasse und 

damit zum Ariertum gehörenden Menschen. Diese gewisse >Innerlichkeit< mache sich darin 

bemerkbar, dass der nordische Mensch seinen Mitmenschen gegenüber kühl und emotional 

abgeklärt auftrete, aber von tiefem Glauben erfüllt sei. 

Und auch hierzu findet sich bei Märker eine Textstelle, die sich eindrucksvoll in Reinecke-

Altenaus Wandbildgestaltung wiederfinden lässt:  

„[...] er [der nordische Mensch, Anm. KG] kann eher auf die Liebe und das Leben 

verzichten als auf die Freiheit [womit keinesfalls die nach den Menschenrechten 

unveräußerlichen persönlichen Freiheitsrechte des Menschen gemeint sind, Anm. 

KG]. Damit hängt auch zusammen, daß er seinem Wesen nach mehr zum 

Protestantismus [also der im Harzraum damals klar dominierenden Konfession, Anm. 

KG] neigt, der den einzelnen >zu seinem eigenen Priester< macht, als zum 

Katholizismus, der über den Laien den Priester als Autorität und als Mittler zu Gott 

gesetzt hat.“397 

Dieser theologisch eigenwilligen nationalsozialistischen Ansicht entsprechend fungiert der 

als einfacher Bergmann und damit aus kirchlicher Sicht als Laie gezeigte Dankende im 

Zentrum von Reinecke-Altenaus Bild auch als „sein eigener Priester“, was durch seinen 

eindeutig sakralen, liturgisch anmutenden Gestus verdeutlicht wird. 

Diese an der zentralen Gestalt des Dankenden festzumachende nationalsozialistische 

Vorstellung einer von >Innerlichkeit< bestimmten typisch nordisch-germanischen 

Frömmigkeit, die nach dem Willen der NS-Kulturideologen die künftige deutsche Kunst 

erfüllen solle,398 wird von damaligen NS-Ideologie-Theoretikern meist nur recht diffus 

beschrieben. Statt einer logisch nachvollziehbaren Argumentation wabern die am 

Nordischen und Germanischen festgemachten Glaubensvorstellungen der 

Nationalsozialisten oftmals im Abstrakten, Irrationalen, Metaphysischen und Mystischen. 

Man raunt unkonkret von >Schicksalhaftigkeit<, >ewigen Gesetzmäßigkeiten< und den 

>Tiefen der Seele<;399 deutet lediglich an, benennt aber kaum Konkretes. Diese Offenheit 

des NS-Verständnisses von nordisch-germanischer Frömmigkeit, verbunden mit einem 

ausgeprägten Hang zum irrationalen Mystizismus, in dem diffus die Verbundenheit des 
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Einzelnen mit natürlichen bzw. kosmologischen Gesetzmäßigkeiten angedeutet wird,400 

macht es dem zeitgenössischen Betrachter des Rammelsberger Wandbildes um so 

einfacher, die ebenfalls inhaltlich relativ offen gehaltene, lediglich an der Lichtmystik 

festgemachte Dankesszene im nationalsozialistischen Sinn zu deuten.  

Jene markante Gestik der Zentralfigur, die – wie oben bereits dargelegt – schon zur 

Jahrhundertwende von der Lebensreformbewegung vielfach genutzt und gedeutet wird, 

erhält von völkischen Kreisen die Bedeutung eines nordischen Sakralgestus´. Als so 

genannter >Sonnwendgruss<401 taucht diese Körperhaltung dann auch in der NS-Zeit 

vielfach in Publikationen, etwa Postkartendrucken, auf – nun also als Dankes- und 

Grußgestus gegenüber der lebensspendenden Sonne im Zusammenhang mit den von den 

Nationalsozialisten zu germanischen Hochfesten stilisierten Sonnwendfeiern,402 die, oftmals 

von der Hitlerjugend (HJ) oder der SS organisiert, flächendeckend allerorts im Reich - im 

Harz ist der prominenteste Ort hierfür die Brockenkuppe403 - stattfinden. 

Der heldenhafte Habitus der Figuration in Reinecke-Altenaus Wandbild kann aus NS-

Perspektive als Ausdruck einer von metaphysischen Mächten verliehenen, rassischen 

Überlegenheit gedeutet werden. Beispielhaft hierfür sei auf eine Rede Adolf Hitlers aus dem 

Jahr 1933 verwiesen, in der er die heroische Weltanschauung des Nationalsozialismus wie 

folgt umreißt:  

„Jede Rasse hat ihre eigene Lebensauffassung. [...] 

Jede Rasse handelt in der Behauptung ihres Daseins aus den Kräften und Werten 

heraus, die ihr natürlich gegeben sind. Nur der heroisch geeignete Mensch denkt und 

handelt heroisch. Die Vorsehung hat ihm die Voraussetzungen hierfür gegeben. [...] 

Der Nationalsozialismus bekennt sich damit zu einer heroischen Lehre der Wertung 

des Blutes, der Rasse und der Persönlichkeit sowie der ewigen Auslesegesetze 

[...].“404 

Neben dem Ausdruck von Heldenhaftigkeit ist der von den Nationalsozialisten nach eigenem 

Selbstverständnis herangezogene >neue Menschentyp< durch Schönheit und nie 

erlahmende Kraft geprägt. Körperliche Erschöpfung, Überanstrengung, qualvolle Mühsal 

oder seelische Nöte und Ängste werden zugunsten eines kraftvoll-kämpferischen Ideals 

ausgeblendet. Selbst härteste Arbeitet zehre den Menschen nicht aus, sondern lasse ihn 

erstarken.405 Diesen Eindruck gewinnt man auch bei der Betrachtung von Reinecke-Altenaus 

zäh-muskulösen Bergmannsfiguren, die selbst nach ihrer körperlich doch stark belastenden 

Schicht keinerlei Ermüdungserscheinungen aufweisen. 

Derartige kraftvolle und nordisch wirkende Menschentypen, wie sie der Oberharzer Künstler 

zeigt, gelten im nationalsozialistischen Verständnis als Musterbeispiele für den gesunden, 

rassereinen Arier. Kraft, verstanden als Ausdruck von Gesundheit, Vitalität und Tatendrang, 

ist dabei ein wesentliches Kriterium des NS-Schönheitsideals. Und Schönheit ist im 

rassistischen nationalsozialistischen Verständnis auch immer gleichbedeutend mit arischer 

Rassereinheit, der die Bildfiguren in ihren nordisch geprägten äußerlichen Merkmalen 

vollends entsprechen.  
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An diesen Idealtypus knüpft unmittelbar die vorgeblich wissenschaftlich fundierte, 

nationalsozialistische (Erb-)Gesundheitsideologie an, wonach nicht nur Juden und 

bestimmte fremde Ethnien, wie Sinti, Roma oder Schwarze, sondern auch psychisch 

Kranke, Missgebildete, Blinde, Taube oder Epileptiker als >rassisch minderwertig< eingestuft 

werden und ihr Leben damit als wertlos und letztlich als auszulöschen angesehen wird.406 

Demgegenüber gelte es, die Gesundheit der rassisch höherwertigen Menschen zu fördern 

und zu erhalten.407  

Hierzu dienen beispielsweise auch jene von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) in den 

Projekten des Amtes ´Schönheit der Arbeit´ angeregten innerbetrieblichen 

Verbesserungsmaßnahmen der Arbeitssicherheit, der Verköstigung, der nach medizinischen 

Erkenntnissen erfolgenden Einrichtung des Arbeitsplatzes und der hygienischen 

Möglichkeiten.408 So geht auch die neue Kaue des Erzbergwerks Rammelsberg, die sich 

unmittelbar hinter diesem Wandbild befindet, als fortschrittliche, gesundheitserhaltende 

Leistung auf die Mitwirkung dieses Amtes zurück,409 kann also von den Nationalsozialisten 

als Leistung des NS-Systems bzw. der nationalsozialistischen Gesundheitsideologie 

aufgefasst werden.  

Besonders die mittig im Bild gezeigte Kauenszene, in der Bergleute bei der Körperpflege 

gezeigt sind, verweist sowohl auf die Nutzung der Räumlichkeit, die man nach dem 

Durchschreiten der sich unter diesem Bild öffnenden Schwingtüren betritt, als auch auf das 

NS-ideologisch gefärbte Gesundheitsideal der Einrichter dieser neuen, technisch wie 

hygienisch hochwertigen Waschkaue, das mit dieser Modernisierungsmaßnahme in die 

Realität umgesetzt begriffen werden kann. Die 5 halb entblößten Körper der dargestellten 

Bergleute, die durch diese relative Nacktheit noch besser erkennbar von tadelloser 

Gesundheit erfüllt erscheinen, profitieren ganz offensichtlich von den fortschrittlichen 

sanitären Anlagen, die ihnen in der Realität die Preussag-Werksleitung unter Mitwirkung des 

Amtes ´Schönheit der Arbeit´ der Deutschen Arbeitsfront hat zukommen lassen.  

Die 4 hinteren Männer im mittleren Bildteil sind - ihrer Gestik und den dargestellten 

Handtüchern nach zu urteilen - bei der Körperreinigung gezeigt, womit sie auf die hinter der 

Wand im Kauenbereich links und rechts des Umkleidesaals befindlichen, für damalige 

industriebetriebliche Verhältnisse vorbildlichen und sehr modernen hygienischen Anlagen410 

verweisen. Die mittlere Figur mit den weit zum herabfallenden Licht ausgestreckten Armen 

lässt sich gleichfalls unter einer Wärmebestrahlungsanlage vorstellen, wie sie zu jener Zeit 

vom Amt ´Schönheit der Arbeit´ auf zeitgenössische arbeitsmedizinische Erkenntnisse 

verweisend mit Nachdruck für deutsche Bergwerksbetriebe angeregt werden.411 Auch im 

Erzbergwerk Rammelsberg werden nachweislich bereits in den 1940er Jahren, 

möglicherweise auch bereits Ende der 1930er Jahre, Wärmelampen, so genannten 

>Höhensonnen< ähnlich, im Kauenbereich aufgestellt, unter oder an die sich die Bergleute 

nach dem Waschen oder Duschen zum Ausgleich des durch die Arbeit im feuchten, 

nasskalten und düsteren Bergwerk bedingten Licht- und Wärmemangels stellen können.412 
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Die hier im Bild nur vage angedeuteten hygienetechnischen Innovationen, die sich in 

Kenntnis der damals am Rammelsberg vorfindbaren sanitären Neueinrichtungen allerdings 

durchaus mit der mittleren Darstellung der Bergleute in der Waschkaue verbinden ließen, 

dienen letztlich der Pflege bzw. der Stärkung des hier als rasserein, widerstandsfähig, schön 

und gesund dargestellten Menschentyps, der somit voll und ganz dem 

nationalsozialistischen Idealtypus entspricht. 

Neben Rasse- und (Erb-)Gesundheit ist die >Arbeit< das wesentliche inhaltliche, ideologisch 

bedeutsame Kernthema dieses Bildes: Arbeit wird von den Nationalsozialisten als Dienst am 

Staat, an der Nation und am Volk verstanden. Also wird die Arbeiterschaft als Teil der 

´Volks- und Leistungsgemeinschaft´413 in ihrer Verantwortung für das Wohl der Nation in die 

Pflicht genommen.414 Punkt 10 des so genannten >nationalsozialistischen Programms< 

lautet dann auch:  

„Erste Pflicht jedes Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die 

Tätigkeit des einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, 

sondern muß im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller erfolgen.“415  

Ein anderer in diesem Zusammenhang gern bemühter Leitspruch der Nationalsozialisten 

bringt diesen Anspruch auf die griffige, plakative Formel:  

„Was dem Volksganzen nützt, ist gut; was dem Volksganzen schadet, ist schlecht. 

Man muß daher den Gemeinnutz vor [dieses Wort ist in der Originalquelle im 

Schriftbild hervorgehoben, Anm. KG] den Eigennutz stellen.“416  

Unter „Eigennutz“ werden insbesondere Versuche einzelner Personen verstanden, sich ins 

Privatleben zurückzuziehen und sich dadurch der ´Volksgemeinschaft´ zu verweigern, was 

es im Nationalsozialismus gesellschaftlich und politisch zu ahnden gilt. Reinecke-Altenaus 

Wandbild vermag diese nationalsozialistische Grundüberzeugung in der Ausgrenzung des 

seinen privaten Frieden suchenden und somit als >Egoisten< zu begreifenden Bergmannes 

zu verdeutlichen, der sich mit seinem individualistischen Verhalten der SA-Kameradschaft 

und damit dem NS-Volksgemeinschaftsgedanken zu entziehen versucht. 

Angesichts der vielfach in der Arbeiterschaft ausgeprägten Ansicht vom Widerstreit der 

unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und der Notwendigkeit des Klassenkampfes zur 

Erlangung sozialer Anerkennung, betonen die Nationalsozialisten – schon um über die 

weiterhin existente, sich vielfach dank der NS-Wirtschaftspolitik noch verschärfende soziale 

Ungerechtigkeit hinwegzutäuschen und sich gleichzeitig der Arbeitskraft der Arbeiterschaft 

zu versichern - die Zugehörigkeit zur nordischen Rasse als einendes gesellschaftliches 

Moment.417 Robert Ley, der Führer der Deutschen Arbeitsfront (DAF), drückt dies so aus:  

„Selbstbewußte Deutsche mit hoch erhobenem Haupte und stolzem Blicke müssen 

geformt werden! Aus dem Proletariat muß das neue deutsche Arbeitertum erwachsen! 

Das Blut ist das Band der neuen Gemeinschaft.“418 

Nicht mehr die soziale Stellung, sondern die rassische Güte eines Menschen sei 

entscheidend für sein Schicksal und seinen gesellschaftlichen Rang. Alle Menschen arisch-
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nordischer Rassezugehörigkeit seien damit Teil einer ´Volksgemeinschaft´ der Deutschen – 

gleich welchen Beruf sie ausübten.  

Innerhalb der NS-Ideologie findet diese Vorstellung durch den Verweis auf vermeintlich 

naturgegebene Gesetzmäßigkeiten eine argumentative Stützung und zugleich eine scharfe 

Radikalisierung: Denn nur demjenigen werde von der Natur ein Lebensrecht eingeräumt, der 

Leistungsbereitschaft zeige. Im Originalwortlaut der damals an deutsche Bergleute 

adressierten öffentlichen Appelle der nationalsozialistischen Führung, etwa der Deutschen 

Arbeitsfront (DAF), klingt dies folgendermaßen:  

„Das Glück fällt nicht vom Himmel! Das Leben ist ein stetiger Kampf. Mit täglichem 

Leistungseinsatz muß jeder sich sein Lebensrecht erkämpfen. [...] 

Leistung und Charakter sind der einzig berechtigte Wertmesser für die Menschen. 

Treue Pflichterfüllung kommt vor [dieses Wort ist im Schriftsatz hervorgehoben, Anm. 

KG] dem Geschrei nach Rechten. Wer nichts leistet, hat auch nichts zu 

beanspruchen. Jedem das Seine [dieser Satz ist ebenfalls im Schriftbild 

hervorgehoben, Anm. KG]; jedem das, was ihm nach Können und Charakter zusteht. 

Das sind uralte, nur zu oft vergessene Grundlagen der Gerechtigkeit. Der 

Nationalsozialismus kann für sich in Anspruch nehmen, die Grundlagen des 

natürlichen Rechts und das gesunde Leistungsprinzip eindeutig klar in seiner 

Lebensanschauung herausgestellt zu haben. Selbstverständlich ist es, daß das Leben 

jedes einzelnen reicher und schöner werden muß, wenn die Menschen nach diesen 

Grundsätzen handeln. Es ist deshalb notwendig, die Menschen zu dieser einheitlichen 

Lebensauffassung zu erziehen.  

Ein Erfolg unserer Erziehungs- und Propagandaarbeit ist aber nur möglich, wenn die 

Menschen die notwendige Bereitwilligkeit und Aufgeschlossenheit für unsere Ideen 

mitbringen. Jeder einzelne hat daher die Pflicht zur Selbsterziehung; [...]“419 

Reinecke-Altenaus unter Mitwirkung der Deutschen Arbeitsfront in der Lohn- und Festhalle 

des Rammelsbergs entstandenes Wandbild ist eines der Mittel, denen sich die 

Nationalsozialisten für ihre so genannten >Erziehungsmaßnahmen< der breiten werktätigen 

Bevölkerung bedienen.  

Die Zurschaustellung dieses von der NS-Ideologie beschworenen vermeintlich „uralten“ und 

„natürlichen“ Gesetzes ist Aufgabe dieses Bildes, das nicht nur den Rezipienten zu Leistung 

und Selbstdisziplin auffordert, sondern ihm auch die schmerzlichen Konsequenzen dieser 

vermeintlich tradierten, von einer höheren Macht gegebenen Lebensordnung vor Augen 

führt, falls er seiner Leistungspflicht nicht nachkommt: Der von den Nationalsozialisten 

pervertierte und gern gebrauchte griffige Kernsatz „Jedem das Seine“, der zynisch neben 

den nicht weniger bösartig zu verstehenden Parolen „Arbeit adelt“ oder „Arbeit macht frei“ 

auch vielfach die Eingangstore von Konzentrationslagern ziert, kann besonders aus der 

damaligen ideologisch gefärbten Perspektive der nationalsozialistischen Bildauftraggeber als 

Leitthema in Reinecke-Altenaus Monumentalgemälde abgelesen werden. Die sinnfällige 

>Belohnung der Tüchtigen< und die ebenso unvermeidliche >Bestrafung des Abweichlers< 
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sind Aussagen, die mit der in bergmännischen Ehren sowie freudiger Zustimmung durch die 

Kinder begrüßten SA-Leute und der Abweisung des nicht uniformierten, eigennützig seinem 

Freizeitvergnügen nachgehenden >Müßiggängers< getroffen werden können.  

Angesichts der Zurschaustellung der rücksichtslosen leistungsorientierten und gänzlich 

inhumanen NS-Lebensanschauung gewinnt der offizielle Bildtitel „Feierabend der Bergleute“ 

eine höchst politische, durchaus scharfe ideologische Dimension: >Feierabend< heißt hier 

eben nicht im klassischen Verständnis, dass der Mensch nach vollbrachter Arbeit zur Ruhe 

komme, was etwa auch die vielen Ölgemälde und Graphiken Reinecke-Altenaus zu diesem 

Thema zum Ausdruck bringen, bei denen der Mensch den Feierabendfrieden dazu nutzt, 

über seine Stellung in einem naturgegebenen Lebenszusammenhang zu reflektieren.420  

Sondern hier in diesem Wandbild führt die in der Mitte in der Figur des entrückt Dankenden 

gezeigte Kontemplation zu der Erkenntnis, ja Forderung, dass der Mensch in der Pflicht 

stünde, auch noch in seinen eigentlichen Feierabendstunden ruhelos für den 

Nationalsozialismus weiter zu schaffen, ansonsten drohe ihm der Verlust seines 

Existenzrechtes. Insofern ist auch der Bildtitel von geradezu beißender zynischer Wertigkeit, 

da im Bild ein echter >Feierabendfrieden<, ein >Zur-Ruhe-Kommen<, ein Ausruhen von der 

anstrengenden und gefährlichen Arbeit untertage grundsätzlich abgelehnt, ja angeprangert 

und sogar mit abschreckenden Sanktionen gedroht wird. 

Neben der Leistungsbereitschaft ist es besonders die >Kameradschaft<, die in der NS-

Propaganda zur Disziplinierung der Arbeiter beschworen wird. Diese gerade für den 

soldatischen sowie auch für den bergmännischen Stand als typisch erachtete, moralisch 

hochstehende Tugend wird von den Nationalsozialisten zur Einforderung einer Pflicht jedes 

einzelnen Werktätigen gegenüber der ´Volks- und Leistungsgemeinschaft´ ideologisiert. 

Auch dies wird in öffentlichen Appellen der Nationalsozialisten gegenüber Bergarbeitern 

besonders hervorgehoben:  

„Das Ziel, an dessen Erreichung alle mitzuarbeiten haben, ist von der DAF klar 

herausgestellt: Es gilt, die deutsche Volks- und Leistungsgemeinschaft zu schaffen. 

An diesem Ziel darf sich keiner irremachen lassen. Wir wollen durch ehrliche 

Zusammenarbeit eine Leistungssteigerung der deutschen Volkswirtschaft erreichen. 

[...] Wir brauchen als Voraussetzung dazu kameradschaftliches Denken und Handeln 

[die 4 vorangehenden Worte sind im Schriftsatz hervorgehoben, Anm. KG] der 

Menschen. 

Es liegt in der Natur des Menschen, daß Gegensätze immer wieder aufs neue 

aufbrechen und die bisher errungenen Erfolge bedrohen. Unbeherrschtes 

Sichgehenlassen gefährdet die Volksgemeinschaft.“421 

Das Verhältnis zwischen der Staatsführung und den einzelnen Werktätigen innerhalb der 

NS-Volksgemeinschaft bringt der gleiche Autor dann folgendermaßen auf den Punkt: 

„Die Führung erfüllt ihre Aufgabe mit der verantwortungsbewußten Leitung der 

Staatsgeschäfte. Sie gibt weiter die Richtlinien, nach denen allein ein gesundes 

Volksleben möglich ist. Der Führer nannte uns als Grundsätze: Treue, Disziplin, 
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Gehorsam, Opferwilligkeit, Kameradschaft, Bescheidenheit. Wenn alle [dieses Wort ist 

im Schriftbild hervorgehoben, Anm. KG] in gläubigem Vertrauen zur Führung ihre 

Pflicht erfüllen und in ehrlicher Gesinnung zusammenhalten, dann können wir 

gemeinsam vorwärts kommen. Keiner darf denken, daß er auf seinen Lorbeeren 

ausruhen kann.“422 

Diese totalitären ideologischen Grundzüge, wonach der Staatsbürger in jeder Lebenslage 

nach den Richtlinien der Staatsführung zu handeln habe, können schließlich in Reinecke-

Altenaus an die zeitgenössischen Rammelsberger Bergleute adressierten Wandbild – aus 

der damaligen politischen Sichtweise heraus – sinnlich nachvollziehbar abgelesen werden. 

Nach nationalsozialistischer Weltanschauung sei die Ausübung einer letztlich auch der 

Nation dienenden Arbeit ein hoch stehendes Würdeelement, durch das jeder Werktätige, 

gleich welche Tätigkeit er ausübt,423 einem ehrenvollen und hoch geachteten Stand 

angehöre,424 da er mit seiner Arbeit der ´Volksgemeinschaft´ und der Nation diene.  

Beispielhaft hierfür beschreibt der Werksleiter der ebenfalls zur Preussag gehörenden 

Silberhütte Lautenthal, Bergrat George, bei der Einweihung des neuen Kauengebäudes am 

25. Mai 1936, in dem Reinecke-Altenau etwa ein Jahr später, im Frühjahr 1937, den 

Speiseraum mit Wandbildern ausmalen wird,425 in seiner Rede vor der versammelten 

Belegschaft – analog zu ähnlichen Äußerungen bedeutender NS-Politiker, wie Hitler oder 

Ley - diesen >Ehrenstand< des Arbeiters aus Sicht des Nationalsozialismus:  

„Die Arbeit gilt heute wieder als Ehre und Adel. Adolf Hitler hat dem Arbeiter die Ehre 

wiedergegeben. Der Arbeiter tritt heute wieder in sauberer Kleidung auf und 

unterscheidet sich nicht mehr vom anderen Volksgenossen. Es gibt nur einen Stand 

im deutschen Volke, das ist der deutsche Staatsbürger. Wir wollen an Stelle des 

verachteten, klassenbewußten Arbeiters den stolzen, selbstbewußten deutschen 

Arbeiter schaffen.“426 

In diesem Sinne können Reinecke-Altenaus würdevoll auftretende Figurentypen, die nicht 

nur der nordischen Rasse zugehörig erscheinen, sondern auch physiognomisch uniform 

gestaltet sind und angesichts der schmutzintensiven und körperlich stark belastenden Arbeit 

untertage zudem noch erstaunlich gepflegt, tadellos gekleidet und in stolzer Haltung 

erscheinen, als Veranschaulichung dieses auf rassistischer Anschauung basierenden NS-

Gemeinschaftsgedankens dienen. Hier im Bild tritt nicht das damals in der Realität weiterhin 

existente, wenn auch von der NS-Staatsführung nicht mehr als solches bezeichnete sozial 

benachteiligte Proletariat auf, dem die Rammelsberger Bergarbeiter eigentlich zuzurechnen 

sind, sondern würdevolle Vertreter eines stolzen Standes, geeint durch Rasse und ein 

besonders ausgeprägtes Berufsethos. 

Und auch dieses bereits seit Jahrhunderten ausgeprägte herausgehobene Berufsethos der 

Harzer Bergleute lässt sich aus Sicht der NS-Ideologie umwerten, indem die rassisch 

höherwertige Eigenart des nordischen Menschen seinen ausgeprägten Arbeitseifer und sein 

Kameradschaftsgefühl bedinge. „Nicht genießerisches Ruhen, kein Verlangen nach einer 

ereignislosen Ewigkeit“ seien „die Innenziele des nordischen Menschen“, sondern „Tat, 



 

 

- 217 - 

Kampf und Leistung“ seien „seine Triebfedern“. Arbeit gelte ihm nicht als Last, sondern als 

„lebensnotwendige Bedingung“, gar „als Segen und Weg zur Erlösung“.427 So zumindest 

beschreiben die Nationalsozialisten in einer weit verbreiteten Kunstzeitschrift aus dem Jahr 

1938 zum Thema der Darstellung der Arbeit in der anzustrebenden Kunst der Gegenwart ihr 

Verständnis vom Arbeitsethos des deutschen Arbeiters.  

In Reinecke-Altenaus im gleichen Jahr entstandenen Bild wird dieser Ansatz sogar noch 

ausgeweitet auf die tradierte ständische Berufsgemeinschaft und die Privatsphäre des 

Bergmanns, der – wie im linken Bilddrittel durch die Szene der Ausgrenzung des 

Heimkehrenden durch die Bergkapelle und die eigene Familie verdeutlicht - selbst noch 

nach der Ausfahrt der NS-Bewegung dienen solle, anstatt sich den passiven Freuden des 

Feierabends hinzugeben. Ein derartiges Leistungsbewusstsein entspreche zum einen – wie 

in den obigen Originalzitaten bereits mehrfach angeklungen - dem naturgegebenen 

Charakter des nordischen Menschen. Zum anderen entspricht diese völlige Aufgabe des 

individuellen Privatlebens zugunsten der alleinigen Hingabe an das totalitäre politische 

System auch dem Herrschaftsanspruch der Nationalsozialisten, wie dies Dr. Robert Ley, der 

Leiter der Deutschen Arbeitsfront, 1938 im Buch „Soldaten der Arbeit“ pointiert und 

unmissverständlich zu formulieren weiß: 

„In Deutschland gibt es keine Privatsache mehr! Wenn du schläfst, ist es deine 

Privatsache, sobald du aber wach bist und mit einem anderen Menschen in Berührung 

kommst, mußt du eingedenk sein, daß du ein Soldat Adolf Hitlers bist und nach einem 

Reglement zu leben hast und zu exerzieren [...]. Privatleute haben wir nicht mehr. Die 

Zeit, wo jeder tun und lassen konnte, was er wollte, ist vorbei.“428 

Reinecke-Altenaus unter Mitwirkung der DAF entstandenes Wandbildprogramm könnte 

geradezu als dramaturgisch subtile bildliche Veranschaulichung dieser zeitgleich öffentlich 

publizierten Grundsatzäußerung Leys dienen. 

Hinzu kommt eine weitere NS-ideologische Aufladungsmöglichkeit für die hier gezeigten, 

vermeintlich zeitgenössischen wie vorgeblich realistischen Szenen aus dem Bergbaualltag: 

So beschreibt Hitler selbst das seiner Ansicht nach von den Nationalsozialisten bereits in die 

Realität umgesetzte neue Menschenbild und das damit verbundene neue Lebensgefühl in 

seiner Eröffnungsrede zur ersten ´Großen Deutschen Kunstausstellung´ (GDK) im Jahr 1937 

in München mit diesen Worten:  

„Die heutige neue Zeit arbeitet an einem neuen Menschenbild. [...] Ein leuchtend 

schöner Menschentyp wächst heran, der nach höchster Arbeitsleitung dem schönen 

alten Spruch huldigt: >Saure Wochen, aber frohe Feste.<“429  

Selbst dieses von gewisser Gegensätzlichkeit geprägte Lebensgefühl vermag Reinecke-

Altenaus Wandbild durch die Darstellung der bergmännischen Festkapelle anzudeuten, 

gleichwohl die Fröhlichkeit hier einer feierlichen Strenge und würdevollen Disziplin gewichen 

ist.  

Die Darstellung der festlichen Bergkapelle, die ansonsten die gesellschaftliche, auch 

außerhalb der Arbeitsstunden gültige Einbindung des Bergmannes in die bergmännische 
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Kameradschaft anzuzeigen vermag, gewinnt hier zudem eine disziplinierende politische 

Aussage: Denn demjenigen, der vom Nationalsozialismus durch seine Hinwendung zum 

Müßiggang abweicht – selbst wenn dies außerhalb der Arbeit geschieht –, verweigert sie die 

kameradschaftliche Ehrerbietung. Insofern wird derjenige, der zwar durch seine 

anstrengende Arbeit untertage an jenen von Hitler so bezeichneten >sauren Wochen< 

teilhat, dennoch nicht zu den >frohen Festen< zugelassen, da er der strikten NS-Forderung 

zu uneingeschränkter Gefolgschaft in seinem Privatleben nicht nachgekommen ist.  

Die eigentlich ausschließlich dem tradierte Standesbewusstsein der Bergleute verpflichtete 

Bergkapelle wird in dieser Darstellung also letztlich zur Umsetzung nationalsozialistischer 

Ansprüche in den Dienst des damals regierenden politischen Systems und dessen 

rücksichtsloser Ideologie genommen. Das bergmännische Berufsethos wird um die 

totalitären Ansprüche des Regimes zum ständigen Dienst am Nationalsozialismus erweitert; 

- die abweisende Reaktion der Bergkapelle auf den eigenen Kameraden, der durch seine 

Hinwendung zum gemächlichen Feierabendfrieden zum politischen Abweichler wird, 

demonstriert dies.  

Gleichzeitig findet dadurch letztlich eine Pervertierung jener althergebrachten 

bergmännischen Standesideale statt: Anstatt für die kameradschaftliche Solidarität unter den 

Bergleuten einzutreten, grenzt die bergmännische Gemeinschaft diejenigen ihrer Mitglieder 

aus, die sich dem Allmachtsanspruch der Regierungspartei entziehen, und macht sich 

dadurch zu einem Vollstreckungsgehilfen des Nationalsozialismus, dessen rigide 

Wertevorstellungen sie auch gegen die eigenen Kameraden strikt in die Tat umsetzt. 

In der Darstellung der Frau im linken Bilddrittel wird Reinecke-Altenau des Weiteren dem 

damals von den Nationalsozialisten hochgehaltenen Ideal der vornehmlichen und als 

höchste Ehre propagierten Mutterrolle der Frau430 gerecht. Dieses hier einseitig geäußerte 

Rollenverständnis von der Frau alleinig als Hausfrau und Mutter ist angesichts der Realität 

der Frauenarbeit in der modernen Industriegesellschaft, später ab 1939 noch verschärft 

durch den Mangel an männlichen Arbeitskräften während des II. Weltkrieges, realitätsfern 

sowie erzkonservativ bis reaktionär.  

Die Nationalsozialisten werten in ihren politischen Verlautbarungen die Mutterschaft massiv 

auf, nicht aber ihrer selbst wegen, sondern sie sehen im Gebären von rassisch hochwertigen 

Nachkommen die Umsetzung ihres Plans nach Heranzüchtung und Verbreitung des 

nordischen Ariertums.431 Auch dies kann somit vom damaligen Betrachter letztlich mit der 

Mutterfigur im Rammelsberger Wandbild in Verbindung gebracht werden, zumal die drei 

dargestellten Kinder dem nationalsozialistischen Rasseideal (erb-)gesunder nordischer 

Menschen entsprechen.  

Zudem wird die Mütterlichkeit als vermeintlich naturgegebene seelische Eigenschaft aller 

deutschen Frauen zur >völkischen Mütterlichkeit< ideologisiert, die nicht nur auf das Wohl 

der Familie sondern darüber hinaus auf die Stützung der Nation ausgerichtet sein müsse, 

indem sie für die ideellen Werte eines Volkes, womit im NS-Verständnis letztlich eine 

nationalistische, völkische Gesinnung gemeint ist,  Sorge trage.432  
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Mit der offiziell bekundeten staatlichen Hochachtung der Mutterschaft und der ideologischen 

Aufwertung der Mütterlichkeit einher geht die Funktionalisierung der Mutterrolle im 

Familienleben: Die Mutter sei aufgrund der Berufstätigkeit des Mannes nahezu alleinig für 

die Erziehung und damit auch für die weltanschauliche Prägung der Nachkommen 

verantwortlich. Um zu gewährleisten, dass sie diese Aufgabe erfolgreich im Sinne der 

nationalsozialistischen Doktrin erfüllen kann, wird der Frau – zumindest nach offiziellen 

Verlautbarungen der NS-Politik – die Führerrolle und damit die entscheidende Autorität 

innerhalb des alltäglichen Familienlebens zugesprochen,433 während dem Mann vornehmlich 

die Ernährerfunktion eingeräumt wird.434 Seine volle Arbeitskraft wird im Beruf sowie in 

seiner aktiven Mitgliedschaft in Parteiorganisationen von dem und für den NS-Staat 

eingefordert. Die Geschlechterrollen innerhalb der Familie sind damit klar verteilt.435 

Dass die hier im Bild gezeigte Mutter dem von den Nationalsozialisten geforderten Ideal 

einer ideologiekonformen Erzieherin des deutschen Nachwuchses geradezu vorbildlich 

nachkommt, wird dann auch im abweisenden Verhalten der Kinder gegenüber ihrem Vater 

deutlich, der mit dem an ihm gestellten politischen Anspruch bricht, an der NS-Bewegung 

offenkundig weniger Interesse zeigt, als an seinem gemütlichen Feierabend, somit seiner 

staatstragenden Funktion nicht nachkommt und folglich auch keine Akzeptanz oder gar 

Respekt von seinen Kindern zu erwarten hat, die – dank der erfolgreichen linientreuen 

Erziehung durch die Mutter - ihren begeisterten Gruß nur dem SA-Zug zukommen lassen, 

nicht aber ihrem leiblichen Vater, dessen Autorität innerhalb der Familie hier erkennbar 

gebrochen ist. Die Mutter garantiert hier letztlich, dass die ideologische Prägung schon im 

frühsten Kindesalter einsetzt, was an ihrem jüngsten Zögling im Strampelanzug deutlich 

wird, der, analog zu seiner etwas älteren Schwester, den vorbeimarschierenden 

Uniformierten den Hitler-Gruß entgegen bringt. 

Während die Nationalsozialisten öffentlich vielfach von dem besonderen Wert der Familie als 

„Urzelle des Volkes“436 und kleinste Einheit des nordischen Gemeinschafts- und des 

Rassegedankens sprechen437 und ihre Politik in der Realität über die Mutterschaftsideologie 

massiv auf die Unterwanderung438 dieses privaten, familiär-intimen Bindungsverhältnisses 

durch das NS-System hinwirkt,439 ist die oben bereits erläuterte ablesbare Kernaussage des 

Bildes überraschend – aus heutiger Sicht gar erschreckend – unverblümt und direkt, soll den 

(männlichen) Betrachter ermahnen und disziplinieren. Die in diesem Bild gezeigte Mutter ist 

ihrer Pflicht als ideologische Erzieherin der Nachkommen dem Staat gegenüber hingegen 

vorbildlich für jede zeitgenössische Betrachterin, hierzu zählen damals beispielsweise 

weibliche Bürokräfte in der Bergwerksverwaltung, nachgekommen.  

Erkennbar wird hieran abermals der sich in allen Lebensbereichen festsetzende totalitäre 

Anspruch der NS-Ideologie, der auch das familieninterne Leben vollends zu erfüllen 

versucht. In Reinecke-Altenaus Bildprogramm erscheint dieser Anspruch auf völlige 

politische und ideologische Durchdringung der Familie bereits realisiert und äußert sich 

vorne im linken Bilddrittel in dieser auf den ersten Blick genrehaft erscheinenden, jedoch  
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dramaturgisch geschickt inszenierten und letztlich ideologisch in höchstem Maße 

aufgeladenen Familien-Szene. 

Die familiäre Zugehörigkeit hat hier im Bild ganz offensichtlich – wie auch in der 

tatsächlichen gesellschaftspolitischen Wirklichkeit im Nationalsozialismus – weniger Wert als 

die Loyalität gegenüber dem Staat bzw. die Ein- und Unterordnung in die 

nationalsozialistische Gemeinschaft. Eine moralische Verpflichtung habe der damaligen NS-

Ideologie zufolge – und dies kann der Zeitgenosse auch durchaus in Reinecke-Altenaus 

Bildgestaltung nachvollziehen - der Einzelne in erster Linie gegenüber seiner Rasse, seinem 

Volk und seiner Nation, also letztlich gegenüber dem Nationalsozialismus, der für sich den 

totalitären Anspruch erhebt, für all dies zu stehen. Die tradierte familiäre Gemeinschaft als 

ethische Instanz und persönlicher Rückhalt hat damit ausgedient, ist der NS-Politik als 

vermeintlicher Herd für oppositionelles Gedankengut vielmehr suspekt und wird von diversen 

NS-Einrichtungen, sei es von der Schule, von der Hitlerjugend, vom Blockwart etc., 

bespitzelt.440 Die zum Teil zwangsweise Mitgliedschaft in NS-Organisationen, etwa ab 1936 

aller Kinder und Jugendlicher zwischen 10 und 18 Jahren in der Hitlerjugend (HJ),441 und die 

Identifikation des Einzelnen mit der ´Betriebsgemeinschaft´, der ´Volksgemeinschaft´ und 

dem nationalsozialistischen Gedanken des Ariertums sollen den Familiensinn ablösen, so 

dass letztlich einzig die Verantwortung des Individuums für den Fortbestand der NS-

Gesellschaftsordnung und der nordischen Rasse das Denken und Handeln der Menschen 

beherrsche.  

Neben den oben erläuterten an Reinecke-Altenaus Rammelsberger Wandbild ablesbaren 

Momenten nationalsozialistischer Rasse-, Gesundheits-, Arbeits-, Volksgemeinschafts-, 

Mutterschafts- und Familienideologie und -politik sowie einer auf rassistischen Ansichten 

basierenden Ideologisierung des Malstils des Künstlers bietet dieses Kunstwerk einen 

weiteren Anknüpfungspunkt für zeitgenössische NS-konforme Deutungen: Speziell der 

Berufsstand des Bergmannes erfährt – wie oben bereits angeklungen ist - innerhalb des NS-

Volksgemeinschaftsgedankens eine herausgehobene ideologische Aufladung, zu der 

Reinecke-Altenaus Darstellung Rammelsberger Bergleute als konform zu verstehen ist.  

Eine der für diese Thematik aufschlussreichsten Originalquellen, die hier im Folgenden 

beispielhaft herangezogen werden soll, ist abermals ein Artikel in der Harzer Ausgabe der 

„Preußag-Werkszeitung“, die – wie oben bereits erwähnt - von der Preussag in Kooperation 

mit der Deutschen Arbeitsfront herausgegeben und damals auch am Rammelsberg von der 

Belegschaft rezipiert wird. In deren aller erster Nummer, erschienen am 1. Oktober 1933, ist 

auf Seite 4 ein weltanschaulicher Grundsatztext unter der bereits vielsagenden Überschrift 

„Der Bergmann als Träger nationalsozialistischer Lebensanschauung“ eines unbekannten 

Autoren (Namenskürzel: BB.) zu finden.442 Damit bildet dieser Artikel den Auftakt für die in 

den folgenden Jahren in diesem werksinternen Publikationsorgan gegenüber den 

Arbeitnehmern des montanwirtschaftlichen Großkonzerns betriebene Propaganda für die 

Weltanschauung des herrschenden NS-Systems.  
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Einleitend fordert der Autor dieses Aufsatzes von den Lesern jene durch ungebrochene 

Treue, selbstlose Hingabe, absolute Leistungsbereitschaft und feste Willensstärke zu einer 

großen Idee, etwa zum Wohle von „Familie, Beruf und Volk“443 sowie „des Staates“444 

gekennzeichnete Charakterstärke, die einen Deutschen ausmache und sich am stärksten in 

der Berufsgruppe des Bergmannes ausgeprägt habe.445 

Was dem anschließend folgt, ist eine stark idealisierte Charakterisierung des Bergmannes, 

die sich nicht nur analog zu dem oben bereits ausführlich dargelegten Ideal der nordischen 

Rasse bewegt, sondern auch geschickt gewisse von altersher mit dem Bergbau verknüpfte 

Tugenden mit der nationalsozialistischen Weltanschauung zu verbinden bzw. zu 

ideologisieren und dadurch politisch für die NS-Autarkie- und Expansionsbestrebungen zu 

nutzen versteht: 

„Im Gegensatz zu Angehörigen anderer Berufe ist der Bergmann bei seiner Arbeit und 

auch im Augenblick der Gefahr zunächst nur auf sich selbst und auf die Mithilfe 

einiger weniger Kameraden angewiesen. Er steht aber nur dann seinen Mann, wenn 

er sich einer höheren Macht gegenüber verantwortlich weiß. Diese Einstellung läßt ihn 

während des größten Teiles der Schicht seine Arbeit auch ohne Aufsicht seitens 

seiner Vorgesetzten gewissenhaft verrichten, und sei es unter den schwierigsten 

Bedingungen. Männer, die solche Arbeit leisten, müssen erfüllt sein von unbedingtem 

Pflichtgefühl, von zähem Fleiß und wahrer Arbeitsfreude. Sie gehen mit 

Selbstvertrauen und Verantwortungsbewußtsein an jede, auch an die schwierigste 

Arbeit, begegnen der Gefahr ruhig und entschlossen und handeln in jeder Lage klar 

und bestimmt.“446 

Diese Verantwortlichkeit des Bergmannes gegenüber einer „höheren Macht“ ist in Reinecke-

Altenaus Bildprogramm ein Kernthema, das sowohl im Motiv des einer göttlichen Macht 

Dankenden im Zentrum, wie auch über die beiden Seitenfelder in dem Bildmoment der 

Fortführung der bergmännischen Kameradschaft in der SA-Kameradschaft als Dienst für die 

Werte und politischen Ziele des Nationalsozialismus vermittelt wird. Und auch die anderen 

hier in diesem Text beschriebenen, zum Dienst an einer >höheren Sache< als notwendig 

erachteten - und letztlich vor allem für die Kriegswirtschaft und den Kriegsdienst wichtigen - 

Charaktereigenschaften, die sich besonders beim Bergmann wiederfinden ließen und ihn zu 

einem idealtypischen Vertreter des Nationalsozialismus´ machten, lassen sich an der 

Darstellung der Rammelsberger Bergleute in Reinecke-Altenaus Wandbild festmachen.  

Eines der Kernthemen des Wandbildes des Oberharzer Künstlers ist die bergmännische 

Kameradschaft. Das Kameradschaftsideal, das bereits in diesem Bild unübersehbar eine 

nationalsozialistisch ausgerichtete Ideologisierung anhand des Moments der ungebrochenen 

Fortführung der bergmännischen Gemeinschaft durch die Gemeinschaft der SA sowie 

anhand der Abweisung des politischen Abweichlers durch die Bergkapelle erfährt, nimmt 

auch ein Viertel des besagten 1933er Grundsatzartikels der „Preußag-Werkszeitung“ ein:  

Nach einer einleitenden, vermeintlich sprachwissenschaftlich erfolgenden 

Gegenüberstellung der Bezeichnungen >Kumpel< und >Kamerad<,447 wobei der Begriff 
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>Kamerad< schließlich als „die ehrenvollste Bezeichnung für einen Mitarbeiter in einer 

Arbeitsgemeinschaft“448 herausgestellt wird, erfolgt eine eindeutige ideologische Aufwertung 

dieses Begriffes im Sinne des nationalsozialistischen ´Volksgemeinschaftsgedankens´: 

„Der Ausdruck >Kameradschaft< als Bezeichnung für eine Arbeitsgemeinschaft kennt 

kein anderer Beruf, kein anderer Stand, keine andere Nation. Eine Kameradschaft in 

diesem Sinne ist nur dem deutschen Bergbau [die vorangehenden 4 Worte sind im 

Schriftbild hervorgehoben, Anm. KG] eigentümlich. Ueberall dort, wo der Bergmann 

nicht allein vor Ort arbeitet, gilt nur die ganze Kameradschaft; sie ist als kleinste Zelle 

im Werk, Träger des Gemeinschaftsgeistes und hat nicht nur in Stunden großer 

Gefahr, sondern ebenso in allen kleinen Schwierigkeiten ihre Probe zu bestehen. 

Gerade weil die Bergmannsarbeit solch hohe Forderungen stellt, hat jeder Bergmann 

das Recht, ja die Pflicht, stolz zu sein auf seinen Beruf, auf seine Arbeit und auf die 

Leistung, die er vollbringt. 

Wenn nun unser Volk die große Aufgabe, die es zu lösen begonnen hat, erfolgreich zu 

Ende führen will, dann muß es sich auf Männer stützen, die, wie der Bergmann, 

jahraus – jahrein still ihre Pflicht tun mit innerem Stolz, aber ohne äußeren Ruhm, die 

ruhig und sachlich ihre schwere Arbeit anpacken und sich gegenseitig stützen und 

helfen. Nur solche Arbeit schafft Werte zum Segen des Volkes, nur solche Arbeit führt 

zum Erfolg!“449 

Auf diese Weise wird der Bergmann mit den ihm zugesprochenen charakterlichen 

Eigenschaften zum vorbildlichen Idealtypus für alle Deutschen im nationalsozialistischen 

Staat erklärt. Reinecke-Altenaus Wandbild, das die in diesem Text präsentierte ideologische 

Aufwertung des Bergmannsstandes eindrucksvoll bildlich zu veranschaulichen vermag, kann 

zur damaligen Zeit somit nicht nur als anspornende Zurschaustellung eines auf Gefolgschaft 

und Leistungsbereitschaft ausgerichteten ethischen Ideals für die hier am Rammelsberg 

arbeitenden Bergleute gelten; darüber hinaus ist es im zeitgenössischen Kontext als 

künstlerisch verfasste, mustergültige Präsentation des NS-Volksgemeinschafts- und 

Leistungsgemeinschaftsgedankens zu verstehen. Diese übergeordnete Botschaft des 

Bildes, das sich ein jeder ´Volksgenosse´ mit aller Kraft für die ´Volksgemeinschaft´, – und 

nach NS-Ideologie hiermit stets eng verknüpft – für den Staat und den Führer einsetze, 

richtet sich somit nicht nur an eine einzige bestimmte Berufsgruppe, sondern letztlich an das 

gesamte deutsche Volk.450 Für die nationalsozialistische Herrschaft hat Reinecke-Altenaus 

Bild somit einen herausgehobenen, geradezu fundamentalen weltanschaulichen Wert, der 

durch die bildsprachlich durchdachte und malerisch qualitätvolle Ausführung künstlerisch 

gestützt wird. 

Derartige ideologische Momente, seien es die Hinwendung zum Archaischen, zum 

Irrationalen, zum Überirdischen, zu vermeintlich germanischen Lichtkulten, seien es das als 

arisch gewertete nordische Rasseideal, das für die ´Volkgemeinschaft´ als vorbildlich 

erachtete bergmännische Berufsideal, der von den Nationalsozialisten betriebene Kult um 

den (erb-)gesunden, >rassereinen< Körper, das NS-Ideal der Mutterschaft und der Familie 
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oder sei es gar die NS-Kunstideologie von einer an der formal strengen Bildgestaltung 

erkennbaren nordischen Kunst, werden zwar bei einer flüchtigen Betrachtung des 

Rammelsberger Wandbildes möglicherweise nicht zwingend von jedem Betrachter, 

insbesondere von einem, dem die zeitgenössischen ideologischen Hintergründe nicht 

bekannt sind, erkannt, doch sind sie für die nationalsozialistischen Auftraggeber dieses 

Bildes höchst relevant. Für Reinecke-Altenaus Zeitgenossen, die tagtäglich 

nationalsozialistischer Ideologie ausgesetzt sind, ist es ein Leichtes, in einer derartigen 

Bildgestaltung die NS-Weltanschauung künstlerisch verarbeitet und in repräsentativer Form 

bildlich geäußert zu sehen. 

In diesem derartig ideologisch verdichteten Bild bedürfte es somit der Darstellung eines SA-

Zuges nicht zwingend, wollte man hiermit nationalsozialistisches Gedankengut 

veranschaulichen. Die Anwesenheit einer konkret erkennbaren uniformierten NS-

Organisation im Bild macht die Deutung des hier gezeigten Bildprogramms im Sinne 

nationalsozialistischer Ideologie schließlich unausweichlich! 

Die Darstellung eines SA-Zuges erscheint aus historischer Perspektive zudem ganz 

besonders spannungsreich: Reinecke-Altenau erhält – wie eingangs erwähnt – den 

offiziellen Auftrag für das Wandbild am 27. August 1938 und beginnt mit der Ausführung am 

21. November 1938.451 In der Zwischenzeit hat in der Nacht vom 9. auf den 10. November 

1938 die Reichspogromnacht stattgefunden, eine deutschlandweite, von der NS-Spitze 

eingefädelte Terroraktion gegen die im Reich lebenden Juden, bei der es zu Zerstörungen 

jüdischer Wohnungen und Geschäfte, zur Schändung jüdischer Friedhöfe und Synagogen, 

gar deren Niederbrennung, zu Körperverletzungen und Morden kommt. Diese 

antisemitischen Übergriffe gehen im ganzen Reich maßgeblich von der SA aus, deren 

Mitglieder in der ersten Reihe der Randalierer und Totschläger mitmarschieren.  

So auch in Hannover,452 Reinecke-Altenaus Hauptwohnsitz, und ebenso in Goslar,453 wo 

stadtbekannte Mitglieder der SA und der SS jüdische Geschäfte, Wohnungen und den 

Synagogenraum verwüsten und den bettlägerigen jüdischen Mitbürger Selma Hochberg 

überfallen und derartig drangsalieren, dass er an den Folgen dieses Übergriffes zwei Tage 

später verstirbt – was für die Täter im NS-Regime keinerlei Folgen hat.454  

Bereits in den vorangegangenen Jahren, etwa innerhalb der politischen Unruhen in der 

Spätphase der Weimarer Republik oder bei den ersten Terrorwellen im Jahr 1933 ist die SA 

als üble, den öffentlichen Frieden gefährdende, oftmals unberechenbare Schläger- und 

Mördertruppe in Erscheinung getreten.455 Unter der NS-Regierung tut sie dies nicht nur mit 

staatlicher Duldung, sondern letztlich als Vollstrecker des NS-Terrorregimes und der 

antisemitischen NS-Ideologie. Zwar werden in der Harzer Lokalpresse keine Angaben zu 

den in Goslar stattgefunden Ereignissen während des Judenpogroms vom 9./10. November 

gemacht,456 doch sind diese Geschehnisse zum Zeitpunkt der Ausführung des Bildes noch 

aktuell und bestimmen noch – oft hinter vorgehaltener Hand – die privaten Gespräche unter 

der breiten Bevölkerung.  
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Für welche Ideologie und welche Form von staatlicher Ordnung die SA einsteht und mit 

welcher menschenverachtenden Grausamkeit sie diese umsetzt, ist zum damaligen 

Zeitpunkt allgemein bekannt in Deutschland. Insofern erscheint es um so zweifelhafter und 

verlogener, dass in Reinecke-Altenaus Wandbild ausgerechnet SA-Leute, die zu jener Zeit in 

der Öffentlichkeit als unberechenbare, rücksichtslose Randalierer und Schläger auftreten, 

als würdevolle Vorbilder an Disziplin, vor allem Selbstdisziplin, Tugendhaftigkeit und 

Ordnung geschildert werden.  

Reinecke-Altenau hat Jahre vorher, in den frühen 1930er Jahren, bereits in zwei 

Ölgemälden zur SA Position bezogen: Während er 1930 in dem Bild Wahlkampf in einer 

Großstadt (OE-76-a; siehe Abb. 58) den dargestellten SA-Leuten – sowie auch den 

Vertretern der anderen Parteien, selbst der demokratischen und republikanischen - noch 

deutlich abstoßende, karikierende äußerliche Merkmale verleiht, zeigt er 1933 in einem 

anderen Ölbild eine gänzlich die neuen NS-Machthaber bejahende und idealisierende 

Stellungnahme zum unmittelbaren politischen Zeitgeschehen (OE-78-a; siehe Abb. 59 & 60): 

Ein von rechts nach links in der mittleren Bildebene marschierender, hell erleuchteter SA-

Zug wird von Passanten bejubelt, während im Vordergrund dargestellt ist, wie die negativ 

überzeichneten Vertreter der Opposition – wieder in ihrer Gestaltung an Reinecke-Altenaus 

zeitgleiche Karikaturen erinnernd457 – abgedrängt werden.  

Der Künstler bietet sich bereits mit diesem 1933 ohne eine konkrete Auftragssituation 

entstandenen, später aber vermutlich von ihm selbst beschnittenen, teils übermalten (siehe 

Abb. 59 & 60) und heute noch als restauriertes Fragment erhaltenen Bild opportunistisch 

den neuen Machthabern an. 5 Jahre später bekundet er mit dem Wandbild in der Lohn- und 

Festhalle des Rammelsbergs abermals der nationalsozialistischen Führung offen seine 

Loyalität, - auch seine Bereitschaft, dem NS-System als Künstler zu dienen und die NS-

Ideologie mit künstlerischen Mitteln publikumswirksam zu vermitteln.  

Eine ideologische Indienstnahme des Wandbildes durch die Nationalsozialisten kann 

letztendlich über mehrere Bildmomente erfolgen: Über die Anknüpfung der NS-Ideologie an 

das bergmännische Berufsethos, die Andeutung eines nordisch-germanischen Lichtkultes, 

den Moment der Hingabe zu einer transzendenten Macht und der hieraus 

konsequenterweise resultierenden Bereitschaft zum Nationalsozialismus, über die 

Zurschaustellung des nordisch geprägten, arischen Rasseideals, des NS-Gesundheitsideals, 

des NS-Ideals von Mütterlichkeit und Familie, über den Moment der bergmännischen 

Ehrerbietung gegenüber dem NS-System durch die Bergkapelle, aber auch über das 

ermahnende, disziplinierende Bildmoment des wegen seiner Verweigerung gegenüber dem 

Nationalsozialismus und seiner Orientierung auf seinen privaten Freizeitgenuss von der 

verstummten Bergkapelle und sogar von seiner eigenen Familie missachteten Mannes. 

Pflichterfüllung gegenüber dem Nationalsozialismus, insbesondere gegenüber dem NS-

Volksgemeinschaftsgedanken wiegt in dieser Darstellung schwerer als die 

kameradschaftliche bergmännische und die familiäre Bindung des Einzelnen. Tradierte 

bergmännische Standesideale werden in Reinecke-Altenaus Wandgemälde dem NS-
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Weltbild gemäß ideologisiert, für die NS-Politik instrumentalisiert und dadurch letztlich 

pervertiert.  

Der Ton in der NS-Bergbaupolitik und dementsprechend in den werksinternen 

Betriebsappellen verschärft sich ab 1939 mit der Weltkriegssituation. Die Montanindustrie ist 

für die Rüstungsindustrie und damit für die Wehrfähigkeit des Reiches von zentraler 

Bedeutung. Mit dem Verweis auf seine Verantwortung für die Landesverteidigung wird vom 

Bergmann nun mit Nachdruck eine erhöhte Leistungsbereitschaft und Tatkraft, also letztlich 

gesteigerte Produktivität eingefordert. Dies wird auch in einer damals vielfach zitierten, 

ermahnenden Rede des für die NS-Kriegswirtschaft mitverantwortlichen Reichsmarschalls 

Hermann Göring deutlich, die er am 11. Januar 1941 vor Bergleuten hält: 

„Der deutsche Bergmann ist der erste Soldat der Arbeit. Sein Tagwerk ist schwerer als 

das der anderen Arbeiter. Wer den Bergbau nicht aus eigener Anschauung kennt, hat 

kaum eine Vorstellung davon, mit welcher Mühe und Anstrengung das kostbare Gut 

der heimischen Erde geborgen wird. Zäh und tapfer hat der deutsche Bergarbeiter 

seine schwere Pflicht erfüllt. Seine Arbeit ist im wahrsten Sinne Dienst für das 

Vaterland, ebenbürtig dem Einsatz des Soldaten an der Front.“458  

Und an anderer Stelle in dieser Rede heißt es dann:  

„Die harte Arbeit des deutschen Bergmanns gewährleistet Sicherheit und Stärke 

Großdeutschlands, genau so wie das scharfe Schwert unserer stolzen deutschen 

Wehrmacht.“459 

Diese markante Rede Görings wird sowohl in Publikationen der DAF hervorgehoben 

abgedruckt als auch auf Schmuckblättern in Werksgebäuden ausgehängt. Im Erzbergwerk 

Rammelsberg ist solch ein dekoratives Spruchblatt mit dem ersten und fünften Satz dieses 

Ausspruchs erhalten geblieben und befindet sich in der Sammlung des Bergbaumuseums.460 

Dass diese Worte Görings ab 1941 auch bei den Betriebsappellen in der Lohn- und 

Festhalle des Goslarer Erzbergwerks vorgetragen werden und auch Reinecke-Altenaus 

Wandbild in derartige mobilisierende Argumentationen sinnfällig eingebunden wird, kann als 

sicher gelten.  

Die Verherrlichung des bergmännischen Standes und die gleichzeitige Einforderung der 

Loyalität des Bergmannes für das NS-System, die in Reinecke-Altenaus Rammelsberger 

Wandgemälde dem Betrachter künstlerisch vermittelt werden, können den 

nationalsozialistischen Machthabern letztlich als Ausgangspunkt für eine derartige 

martialische Interpretation des Bergmannsberufes, wie sie Göring formuliert, und damit als 

Argumentationshilfe für die Forderung nach verstärktem Arbeitseinsatz zur Steigerung der 

Förderleistung dienen, auch wenn im Bild selbst vom Künstler keine Hinweise auf einen 

erkennbaren kriegerischen Bedeutungszusammenhang gegeben sind. 

 

In diesem Kapitel wurde besonderen Wert auf die Rezitation von nationalsozialistischen 

Originalquellen gelegt – zum einen, weil diese zeitgenössischen Texte authentisch die 

damals virulente NS-Weltanschauung wiedergeben, die sich in Kenntnis dieser damaligen 
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ideologischen Diskurse vielfach auch in Reinecke-Altenaus Wandbildgestaltung erkennen 

lässt; zum anderen, weil diese ideologisch hochgradig aufgeladenen Texte zur damaligen 

Zeit nicht nur in Schriftform publiziert werden, sondern auch bei Betriebsappellen, wie sie in 

der Lohn- und Festhalle des Rammelsberges unter dem Wandbild ab ca. Anfang 1939 

stattfinden, zur ideologischen Schulung und Disziplinierung der Werksangehörigen 

vorgetragen werden. Auf die derartige Verbreitung nationalsozialistischer Ideologie im 

Betriebsalltag des Rammelsberges geht das unten folgende Kapitel 5.4.11 ein. Die zu 

Weihnachten 1938 in der Lohn- und Festhalle stattfindende Einweihungsfeier, die in Kapitel 

5.4.12 erläutert wird, bestätigt daraufhin sehr anschaulich, dass diese Räumlichkeit und mit 

ihr Reinecke-Altenaus Wandbild zur damaligen Zeit der Repräsentation und Vermittlung 

nationalsozialistischer Ideologie und Politik dienen und auch in dieser Funktion genutzt 

werden.   

 

5.4.9 Vereinnahmung des bergmännischen Brauchtums durch den 

Nationalsozialismus 

Betrachtet man Reinecke-Altenaus Wandbild, das sich als Darstellung zeitgenössischen 

Geschehens versteht, ist man schnell dazu geneigt, anzunehmen, dass die hier im rechten 

Bilddrittel gezeigte traditionelle bergmännische Berufstracht zum Entstehungszeitpunkt des 

Bildes in der Alltagsrealität die selbstverständliche, allgemein verbindliche Arbeitskleidung 

der Rammelsberger Bergleute sei.  

Zeitgenössische Fotografien461 zeigen allerdings, dass dem nicht so ist (vergleiche Abb. 61): 

Zwar werden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch zu einem großen Teil Elemente 

der typischen, aus dem 18. Jahrhundert überlieferten Harzer Bergmannstracht bei der Arbeit 

untertage getragen, doch ist diese Kleidungsform keinesfalls ausnahmslos bei jedermann in 

Verwendung. Hemden, Westen, Jacken, Hosen und Hüte unterscheiden sich vielfach in 

Form und Farbe von der bergmännischen Tracht,462 sind vielfach der zeitgenössischen 

Kleidermode entlehnt und erweisen sich in dieser Form auch als mögliche praktische 

Kleidung für andere, von harter körperlicher Arbeit geprägte Berufe, sei es für Handwerker, 

Landwirte oder Industriearbeiter. 

Was in Reinecke-Altenaus Wandbild an zeitgenössischen Bergmannstrachten zu sehen ist, 

entspricht vielmehr dem zur damaligen Zeit von den Nationalsozialisten angestrebten 

Idealzustand: So referiert Otfrid Roethe aus Oker am 11. Februar 1934 in der Harzer 

Ausgabe der „Preußag-Werkszeitung“ in dem ausführlichen und mit relativ aktuellen 

Schwarzweißfotografien versehenen Artikel „Die schönen Bergmannstrachten“ über die 

einzelnen zu unterscheidenden Kleidungsformen.463 Unter anderem liefert er hier auch eine 

penible Beschreibung der so genannten „Arbeitstracht“,464 der Festtracht für einfache 

Bergleute465 und der Tracht für Bergmusikanten,466 womit er mustergültige Anweisungen 

vorlegt, wie solche Kleidungsstücke im Harz auszusehen haben (siehe Abb. 62, 63, 64 & 

65).  
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Auf die nationalsozialistische ´Volksgemeinschaft´ und den Standesstolz des Bergmannes 

verweisend fordert Roethe abschließend die allgemeine Verbindlichkeit des Tragens 

bergmännischer Trachten in der Gegenwart:  

„Aber der Bergmann kann nur dann Achtung vor seiner Arbeit erwarten, wenn er sich 

jederzeit stolz zu ihr bekennt [die 4 vorangehenden Worte sind im Schriftbild 

hervorgehoben, Anm. KG]. Darum ist jeder Bergmann, der seine Arbeit nicht als 

notweniges Uebel, sondern als die Aufgabe auffaßt, die ihm im Rahmen des 

Volksganzen zugefallen ist, sich selbst und seinen Kameraden gegenüber verpflichtet, 

jederzeit mit Stolz das Ehrenkleid seiner Arbeit zu tragen.“467 & 468 

Dieser Anspruch wird zweifellos im Einvernehmen, wenn nicht sogar auf Betreiben der 

Preussag und der Deutschen Arbeitsfront, unter deren Aufsicht dieser Artikel in der 

Betriebszeitung publiziert wird, erhoben. Die zeitgenössische, vom Nationalsozialismus 

bestimmte Bergbauindustrie versucht sich mit einer derartigen Trachtenpolitik in die 

historisch zu einer enormen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen wie auch kulturellen und 

politischen Macht gewachsene und aufgrund dessen im Harz bereits mythisierte 

Bergbautradition zu stellen, äußert damit gar das Selbstverständnis, die mit dieser Tradition 

verbundenen hohen ethischen Idealwerte, die mit dem Tragen einer Standestracht zum 

Ausdruck gebracht werden, in die gegenwärtige Realität umzusetzen. 

Die Trachten in Reinecke-Altenaus Wandbild entsprechen letztlich diesen offiziellen 

Vorgaben, die Roethe wiedergibt, bis ins Detail.469 Die vom Oberharzer Künstler als 

Arbeitskleidung gezeigten Kleidungsstücke ähneln dabei sogar nicht nur der von Roethe als 

„Arbeitstracht“ beschriebenen Kleidung, sondern ließen sich mit ihren Rüschenzierbändern 

am Oberarm und dem für den nordwestlichen Harzrand vorschriftsmäßig über (!) dem Kittel 

gebundenen Arschleder auch als offizielle Festtracht der einfachen Bergleute deuten 

(vergleiche Abb. 63), womit die zunächst alltäglich erscheinende Rückkehr der Bergleute 

von der Schicht eine besondere feierliche, höchst würdevolle Note erhält.  

Denn diese Festtracht hat – so will es zumindest Otfrid Roethe in seiner klar als 

Idealisierung des Bergmannsstandes zu interpretierenden Beschreibung wissen – für den 

Harzer Bergmann eine ganz besondere Bedeutung:  

„Wenn in früheren Zeiten das Bergfest gefeiert wurde, so zeigte jeder Bergmann seine 

Zugehörigkeit zu dem gemeinsamen Werke durch Anlegen der Festtracht. Besonders 

der Harzer Bergmann war stolz auf seinen schwarzen Kittel, auf dieses Symbol des 

Berufsstolzes und der Schlichtheit zugleich.“470 

Eine zeitgenössische Modifikation, die von der traditionellen Harzer Trachtenform abweicht, 

ist hingegen die bei den drei Bergleuten im rechten Hintergrund wiedergegebene, erst 

kürzlich ab der 2. Hälfte der 1930er Jahre und zum damaligen Zeitpunkt noch lange nicht 

allgemeinverbindlich eingeführte moderne Lederkappe mit Schirm, die damals zunächst vor 

allem von höheren Bergangestellten oder der Bergrettung getragen wird und gegenüber den 

alten Mooskappen bzw. Schachthüten vor allem gewisse sicherheitstechnischen Vorteile 

aufweist.471 
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Nachdem Otfrid Roethe in diesem Artikel vom 11. Februar 1934 eine Bestandsaufnahme der 

im westlichen Harzgebiet damals als traditionell angesehenen Bergmannstrachten vorlegt 

und bereits von der Preussag und der Deutscher Arbeitsfront gestützt die allgemeine und 

alleinige Verbreitung dieser minutiös beschriebenen Kleidungsformen unter den Harzer 

Bergleuten fordert, kommt es nicht ganz einen Monat später zu einem fortan gültigen 

staatlichen Erlass für das Hoheitsgebiet des Freistaates Preußen, in dem sich auch Goslar 

befindet, zu diesem Thema: Die so genannten ´Vorschriften über die bergmännische 

Kleidung´, erlassen am 5. März 1934 vom Preußischen Minister für Wirtschaft und Arbeit, 

bestimmen nicht nur, dass von nun an auf allen Uniformen der preußischen Verwaltung, also 

auch auf denen der Bergbeamten, das neue Hoheitszeichen des nationalsozialistischen 

Staates, in diesem Fall der Adler mit dem Hakenkreuz auf der Brust,472 anzubringen sei.  

Zudem werden die Trachtenformen der Bergbeamten und der im Bergbau Angestellten zu 

einem großen Teil vereinheitlicht, in ihren Grundformen denen der einfachen 

Bergmannstracht angeglichen und die Endresultate zu den einzig offiziellen bergmännischen 

Uniformen erklärt. Die zum >Bergkittel< erklärte Puffjacke, nach dem Namen des 

unterzeichnenden Ministers im damaligen Sprachgebrauch auch >Winnacker-Kittel< 

genannt,473 und das schwarze Arschleder, wie sie auch 4 ½ Jahre später bei allen 

Bergmannstrachten in Reinecke-Altenaus 1938er Wandbild in ihrer einfachen Form 

auszumachen sind, werden als allgemein gültige Grundkomponenten aller bergmännischen 

Trachten, auch der Festtrachten, festgelegt. Trachtendetails und diverse Rangabzeichen an 

den Festtrachten geben Aufschluss über die hierarchische Position seines Trägers.474  

Als weitere Intention wird zudem vom preußischen Staat gefordert, „dass zur Pflege alter 

bergmännischer Traditionen die herkömmlichen bergmännischen Trachten wieder aufleben 

sollen.“475 

Die nationalsozialistische Politik bedient sich auf diese Weise tradierter, berufs- und 

regionalspezifischer Kleidungsformen, um über ihre Verwendung eine kulturelle Kontinuität 

zu einer als vorbildlich begriffenen deutschen Vergangenheit herzustellen. Zudem wird im 

tradierten Volkstum, als deren Erscheinungsformen auch derartige Bergmannstrachten 

gewertet werden, ein Refugium des rassereinen arischen Wesens des deutschen Menschen 

begriffen. ´Volkstumspflege´ ist im nationalsozialistischen Sinn damit auch immer 

Rassepolitik, nämlich ein Mittel zur Bewahrung eines als höherwertig erachteten nordischen, 

typisch deutschen Ariererbes.476 

Reinecke-Altenaus Darstellungen von Harzer Bergmannstrachten im Rammelsberger 

Wandbild entsprechen letztlich vollends den im März 1934 vorgegebenen staatlichen 

Richtlinien und geben zudem vor, dass diese vermeintlich rein traditionelle, alleinig dem 

regionalen bergmännischen Volks- und Brauchtum verhaftete Kleidungsform in der 

Gegenwart auch selbstverständlich ausnahmslos bei der Arbeit untertage Anwendung finde, 

lediglich ergänzt durch den Einsatz der für damalige Verhältnisse modernen Lederkappen 

anstelle des grünen Schachthutes. 
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Nicht nur die SA-Uniformen im linken Bilddrittel, sondern auch die Bergmannstrachten im 

gegenüber gestellten rechten Bilddrittel sind in ihrer hier gezeigten Form letztlich auf 

nationalsozialistische Politik zurückzuführen. Mit ihrer Darstellung stützt der Oberharzer 

Maler die unter ideologischen Gesichtspunkten geführte nationalsozialistische 

Trachtenpolitik.  

Er setzt weiterhin über diese Verweise auf eine staatlich reglementierte Traditionspflege, die 

in eben dieser spezifischen, uniformhaft von allen Bergleuten getragenen Trachtenform ihren 

sinnfälligen Ausdruck findet, den totalitären Geltungsanspruch der NS-Politik für das reale 

Leben im Rammelsberger Bergbaubetrieb künstlerisch um. Das Wandbild präsentiert diesen 

umfassenden, sich sogar bis auf die Form der Arbeitskleidung erstreckenden 

Machtanspruch des NS-Systems den tagtäglich unter diesem Bild durch die zentrale Lohn- 

und Festhalle ziehenden Rammelsberger Bergleuten, die durch das Bild aufgefordert 

werden, sich mit dem Dargestellten, der hier gezeigten nationalsozialistischen Vorstellung 

vom traditionsverwachsenen, dem deutschen Volkstum verhafteten und pflichtbewussten 

Harzer Bergmann, zu identifizieren und auch im Alltag dementsprechend linientreu zu 

handeln. 

Die staatlichen Vorschriften von 1934 werden in der Folgezeit in Goslar umgesetzt: Bei 

bergmännischen Großveranstaltungen, wie den Bergfesten477 und Bergparaden, sowie zu 

bedeutenden nationalen Feiern, etwa zum ´Tag der deutschen Arbeit´ (auch ´Tag der 

nationalen Arbeit´ genannt) am 1. Mai, und auch zu den diversen anderen in Goslar, der 

nationalsozialistischen ´Reichsbauernstadt´, stattfindenden offiziellen politischen 

Massenspektakeln, seien es die Reichsbauernfeiern oder gar Besuche hochrangiger NS-

Politiker (siehe Abb. 26 & 66),478 werden die derartig reglementierten Bergmannstrachten 

und –uniformen in der Öffentlichkeit getragen.479  

Bei diesen mit militärischer Ordnung durchexerzierten Massenveranstaltungen, die in Goslar 

meist auf dem festlich geschmückten Marktplatz unter großer Anteilnahme der Bevölkerung 

ihren Höhepunkt finden, tritt die vorgeblich traditionelle bergmännische Kleidung des Harzes 

in einem geschlossenen Verbund mit nationalsozialistischen Parteiuniformen, etwa der SS, 

SA oder DAF, auf (siehe Abb. 26). Das gemeinsame Bekenntnis zur nationalsozialistischen 

Weltanschauung und Politik sowohl des NS-Apparates wie des gesamten Harzer Bergbaus, 

die von den jeweiligen Uniform- und Trachtträgern vertreten werden, soll durch dieses 

gemeinschaftliche einmütige Auftreten deutlich werden.  

Eben genau diese Praxis der damals in Goslar stattfindenden, stets NS-ideologisch 

gebundenen Großveranstaltungen, Bergleute und NS-Parteivertreter als gemeinsame 

Streiter für die nationalsozialistische Sache auftreten zu lassen, führt Reinecke-Altenau in 

seiner Bildgestaltung des Rammelsberger Wandbildes konsequent fort: Die strenge 

Aufreihung der Figuration ist mit der Marschordnung einer zeitgenössischen (Berg-)Parade 

vergleichbar; – diese Assoziation drängt sich dem Betrachter durch die Darstellung der 

bergmännischen Festkapelle förmlich auf.  
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Doch treten die bergmännischen Trachten nicht nur in einer Reihe mit den SA-Uniformen 

auf. Erkennt man in dieser Wandbildgestaltung eine Erzählung, bei der die Bildfläche nicht 

nur eine räumliche sondern auch eine chronologische Abfolge aufweist, dann sind die Träger 

der bergmännischen Tracht und der SA-Uniform sogar die gleichen Personen – bei der 

Arbeit dienen sie dem Nationalsozialismus als Bergleute, in ihren Feierabendstunden als 

´Sturmmänner´. 

Auch zu den innerbetrieblich stattfindenden so genannten >Kameradschaftsabenden<, 

politischen und ideologischen NS-Propagandaveranstaltungen, die sowohl der 

weltanschaulichen Schulung wie der Disziplinierung der Bergleute dienen, wird das Tragen 

solcher Trachten für alle Betriebsmitglieder des Rammelsberges verpflichtend 

vorgeschrieben.480  

Nach Fertigstellung der Lohn- und Festhalle, also nach Abschluss der Wandmalerei durch 

Reinecke-Altenau Ende 1938, werden derartige, in Bergmannstracht erfolgende 

Betriebsappelle in diesem Saal, also unmittelbar unter diesem Wandbild, abgehalten. Die 

Identifikation der gleichartig gekleideten realen Rammelsberger Bergleuten mit ihren 

gemalten idealisierten >Ebenbildern< fällt dadurch besonders leicht. 

Allerdings erregt dieser Trachtenzwang – eine Akte des von der Deutschen Arbeitsfront in 

Dienst gestellten innerbetrieblichen ´Vertrauensrates´ bezeugt dies schon im November 

1937481 – bei der Belegschaft des Rammelsberges großen Unmut, schon weil bei Vielen 

angesichts des mageren Bergmannslohnes die finanziellen Mittel zur Anschaffung dieser 

Kleidung kaum ausreichen. Damit sich ein jeder eine derartige bergmännische Standestracht 

aber zulege und dann auch zu offiziellen Anlässen anlege, gewährt die Preussag ihren 

Arbeitnehmern Vorschüsse für die Trachtenbeschaffung.482 

Die Bergmannsvereine, die zu Zeiten des wilhelminischen Kaiserreichs und der Weimarer 

Republik als weitestgehend private, souveräne, wenn auch meist obrigkeitstreue Verbände 

das bergmännische Brauchtum pflegen, haben zu der Zeit, als das Wandbild entsteht, längst 

ihre Unabhängigkeit verloren und sind >gleichgeschaltet<, d. h. unter nationalsozialistische 

Leitung gebracht. Ideologische Vorgaben, wie sie etwa auch bei den oben beschriebenen 

Bestrebungen zur Uniformierung der Bergleute mit einer Einheitstracht deutlich werden, 

bestimmen zur Zeit der NS-Herrschaft die bergmännische ´Traditionspflege´, auf die 

insbesondere die Deutsche Arbeitsfront (DAF) mit dem Amt ´Feierabend´ bzw. ab Ende 

1937 mit dem Amt ´Kulturgemeinde´, beide sind – wie auch das Amt ´Schönheit der Arbeit´ 

der NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´ unterstellt,483 Einfluss zu nehmen versucht.  

Die Darstellung vermeintlicher ´Brauchtumspflege´ im Bild entspricht also durchaus der 

ideologischen Programmatik der DAF, die mit Sicherheit an der Auftragsvergabe beteiligt ist 

bzw. diese selbst initiiert hat. 

 

5.4.10 Das Bild als repräsentatives Beispiel des DAF-Projektes ´Schönheit der Arbeit´ 

Die hier in der Lohn- und Festhalle das Erzbergwerks Rammelsberg erfolgte 

Interieurgestaltung, die den totalitären NS-Machtanspruch repräsentieren soll, ist für die 
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innerbetriebliche Einrichtung eines so genannten ´Gefolgschaftsraumes´ zur Zeit des 

Nationalsozialismus´ in Deutschland typisch, weit verbreitet und zählt mit zu den 

Hauptgestaltungsaufgaben des zur Deutschen Arbeitsfront gehörenden KdF-Amtes 

´Schönheit der Arbeit´.484  

Der ´Gefolgschaftsraum´, zuweilen auch ´Gemeinschaftsraum´ genannt,485 dient als 

Versammlungsraum für innerbetriebliche Feierstunden, die den Charakter von 

disziplinierenden Werksappellen haben und denen eine hohe propagandistische Bedeutung 

zur direkten Verbreitung nationalsozialistischer Ideologie unter den Werktätigen 

beigemessen wird.  

Insbesondere Wandbilder werden von der DAF als Bedeutungsträger für NS-Ideologie 

geschätzt und als Ausschmückung sowie Agitationsmittel in ´Gefolgschaftsräumen´, seien es 

spezielle Versammlungssäle oder multifunktionale Speiseräume, gewünscht.  

Dabei entsprechen derartige, meist von damals angesehenen Künstlern ausgeführte 

Monumentalbilder auf zweierlei Weise nationalsozialistischen Ansprüchen: Zum einen soll 

über diese Bildern NS-Gedankengut an die Werktätigen weitervermittelt werden, was sowohl 

in Form erkennbar politischer Programmbilder geschehen kann, als auch über 

>gesellschaftliche Normalität< oder >Volkstümlichkeit< vorgebende Darstellungen, welche 

den allgemeinen Konsens unter breiten Teilen der Bevölkerung finden. Mit Akzeptanz dieser 

Bilder - so erhofft sich die DAF - erkennen die Werktätigen auch gleichzeitig das politische 

System an, das diese Bilder und die darin vermittelte Lebenswelt hervorgebracht habe. Bei 

Reinecke-Altenaus Wandgemälde „Feierabend der Bergleute“, in dem anschaulich 

bergbauliche Tradition mit dem nationalsozialistischen ´Volksgemeinschaftsgedanken´ 

verknüpft wird, kommen beide Aspekte zum Tragen: Vermeintliche Volkstümlichkeit und 

zeitgenössische Politik werden hier sinnfällig miteinander verbunden. 

Zum anderen wird das Anliegen, Werksräume mit Kunstwerken auszustatten, der Intention 

nationalsozialistischer Kunstpolitik gerecht, das breite Volk an Kunst heranzuführen (>Kunst 

dem Volke<), den Werktätigen auf diese Weise das Gefühl zu vermitteln, dass 

Klassenunterschiede überwunden seien und nun im Dritten Reich auch Arbeiter 

gesellschaftliche Anerkennung erfahren würden. Damit soll von weiterhin existenten sozialen 

Missständen und Benachteiligungen der Arbeiterschaft abgelenkt, der Schein >sozialen 

Friedens< gewahrt und die Arbeitnehmer zu weiterhin erhöhter Arbeitsleistung angehalten 

werden, schließlich gelte es, dem so genannten >Ehrenstand der Arbeit<, der vom Staat den 

Arbeitern mit solchen allgemein anerkannt qualitätvollen Bildern zugesprochen wird, auch in 

der Realität mit absolutem Einsatz und Produktivität gerecht zu werden.   

Zwei weitere Punkten kommen noch hinzu: Zu den wesentlichen Ansprüchen, die von Seiten 

der Nationalsozialisten an derartige Feierräume gestellt werden, gehört die gestalterische 

Einheit von Architektur und Wandmalerei. „Gebaute Form“ und „bildliche Gestaltung“486 

müssen ein in sich geschlossenes >Gesamtkunstwerk< bilden, worin ein Bekenntnis zum 

nationalsozialistischen Charakter- und Schönheitsideal des von Klarheit und 

Entschlossenheit erfüllten arischen Menschen gesehen wird.  



 

 

- 232 - 

Des Weiteren sei die unmittelbare Wiedergabe des rassischen Schönheitsideals in der 

Figurendarstellung geradezu als Pflicht von Wandbildern in derartigen Räumlichkeiten zu 

begreifen.  

Die folgende Originalquelle, ein Grundsatztext des Leiters des Amtes Bildende Kunst im 

Hauptkulturamt der Reichspropagandaleitung der NSDAP, Oberbannführer Heinrich 

Hartmann, über die Gestaltungsrichtlinien von NS-Feierräumen aus dem Jahr 1937/´38, 

verbindet diese beiden Ansprüche, die in Reinecke-Altenaus Monumentalgemälde und in 

dem gestalterischen Einklang dieses Bildes mit der Raumgestaltung der Rammelsberger 

Lohn- und Festhalle durch Schupp und Kremmer geradezu mustergültig realisiert scheinen: 

„Mit der Gestaltung der Stirnwand werden Malerei und Bildhauerei als notwendig und 

sinnvoll in die wesentlichste Aufgabe des Architekten einbezogen: Räume zu 

schaffen. Bild und Plastik gehören zum Begriff unseres Feierraumes, allerdings nicht 

so, daß sie als Arbeitsbeschaffung für Maler und Bildhauer nachträglich an zufälligen 

Stellen angebracht werden, sondern so, daß der Baumeister schon bei der planenden 

Arbeit den Raum als eine große einheitliche Konzeption empfindet und als eine 

Einheit von gebauter Form und bildlicher Gestaltung entwirft. Er muß schon in seinem 

Plan auch dem Maler und Bildhauer ihre Aufgaben zuweisen und schon in den ersten 

Anfängen mit ihnen zusammenarbeiten, damit das Werk in allen Teilen aus einer 

einheitlichen Haltung wächst. Dort, wo der Raum fordert und das Bildwerk diese 

Forderungen erfüllt, ist es zu einer eigentlichen Bindung und zu seiner größten 

Aufgabe zurückgekehrt. An keiner Stelle aber können die Gestalten unserer Bilder so 

zum gegenwärtigen Leben sprechen wie im Raum der Gemeinschaft. Dort leisten sie 

ihren größten Dienst: dem Sinn des Raumes, der schon in seiner architektonischen 

Gestalt vorhanden ist, in lebendigen Körpern den sinnfälligsten und wirksamsten 

Ausdruck und damit die höchste Steigerung zu geben [in der emphatischen, 

lebensbejahenden, körperlich zutiefst gesunden Zentralgestalt in Reinecke-Altenaus 

Wandbild wird dieses Moment ganz besonders sinnfällig vermittelt, Anm. KG]. Dort 

steht von Feierstunde zu Feierstunde eine geschlossene Gemeinschaft mit 

aufgerüttelten Sinnen vor dieser sichtbaren Gestaltung wahrer Weltanschauung und 

nimmt von Mal zu Mal dieses Bild immer wirksamer und deutlicher mit in ihr tägliches 

Leben. Noch nie wurde der Malerei im politischen Leben des Volkes eine so 

entscheidende Bedeutung und so große Verantwortung zuteil. Mit dieser 

Aufgabenstellung sind ihr alle Wege für eine gesunde und große Entwicklung bereitet. 

[...] Gerade die Klarheit der Architektur verlangt von dem Bild im Blickpunkt des 

Feierraumes eine sprudelnde Lebendigkeit und die Monumentalität des gesunden 

Körpers.“487 

Und eben dies setzt Reinecke-Altenau mit der dominierenden, sich in voller leiblicher Pracht 

mit ausgestreckten Gliedern zum Licht hin reckenden Mittelfigur des Rammelsberger 

Wandbildes schon fast wortwörtlich um. Deutlich wird in jener Quelle auch, dass von 

derartigen pathetisch gesteigerten Ausdrucksformen ein Appell an die Betrachter ausgehen 
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soll. Sie sollen von derartig auratisch vorgeführten Figuren emotional >gepackt< werden und 

in dieser Erregtheit den ideologischen Inhalt des Bildes in sich aufnehmen. 

Von der großen Wertschätzung und kunst- bzw. gesellschaftspolitischen Bedeutung, die 

Wandbildern von Seiten der Deutschen Arbeitsfront beigemessen wird, zeugen 

beispielsweise jene Innenraumgestaltungen, welche von der DAF in einer eigens vom Amt 

´Schönheit der Arbeit´ herausgebrachten Fachschriftenreihe mit Fotografien und 

Raumplänen als Musterbeispiele aufgeführt werden. Vergleichbare Raumkonzepte488 für so 

genannte ´Gemeinschaftsräume´ bzw. ´Gefolgschaftsräume´ finden sich etwa 1936 im Band 

6 dieser Buchserie mit dem Titel „Speiseräume und Küchen in gewerblichen Betrieben“,489 

der in den Folgejahren aufgrund offensichtlichen Bedarfs weitere Auflagen erfährt (siehe 

Abb. 67, 68, 69 & 70). 

Das Amt ´Schönheit der Arbeit´ ist nicht nur, wie eingangs im Abschnitt zur Auftragssituation 

erwähnt, als Anreger für die Ausgestaltung der Lohn- und Festhalle des Rammelsbergs zu 

nennen, die möglicherweise im Rahmen der von der DAF ab 1936 reichsweit initiierten und 

propagandistisch sehr erfolgreichen Wettbewerbskampagne unter dem Namen 

´Leistungskampf der deutschen Betriebe´490 stattfindet, sondern es vergibt auch als Anreiz 

für Betriebe, damit sie die von der DAF empfohlenen Verschönerungsmaßnahmen auch in 

die Realität umsetzen, staatliche Auszeichnungen für besonders gelungene 

Verbesserungsmaßnahmen. So verleiht der Führer Adolf Hitler persönlich - auf Empfehlung 

der DAF - ab 1936 jeweils am 1. Mai, dem so genannten ´Tag der nationalen Arbeit´, das 

besondere Zertifikat ´Nationalsozialistischer Musterbetrieb´, so dass das ausgezeichnete 

Werk für ein Jahr die ´Goldene Fahne der DAF´ tragen darf.  

Ob das zwischen 1935 und 1939 im Zuge des hoch subventionierten 

>Rammelsbergprojektes< nach den Plänen des renommierten Berliner Architektenduos Fritz 

Schupp und Martin Kremmer ausgebaute und dabei auf den allerneusten technischen Stand 

gebrachte Goslarer Erzbergwerk diese Auszeichnung erhält, ist zwar nicht bekannt, aber 

sehr wahrscheinlich. 

Denn 1941 wird das Kauen- und Verwaltungsgebäude des Rammelsbergs von der 

Deutschen Arbeitsfront als derartig >mustergültig< erachtet, dass es in dem vom Amt 

´Schönheit der Arbeit´ herausgegebenen Buch „Schönheit der Arbeit im Bergbau“,491 das 

zum einen die bisherigen Leistungen des Amtes in der Gestaltung von zeitgenössischen 

Montanbetrieben darlegen und zum anderen mit den als vorbildlich erachteten Projekten die 

gestalterischen Leitlinien für zukünftige Bauten vorlegen soll, berücksichtigt und 

exemplarisch vorgestellt wird:492  

Ohne den Rammelsberg namentlich zu nennen ist auf Seite 98 im Kapitel zur Anlage und 

Einrichtung von Waschkauen der im Maßstab 1:500 angegebene Grundriss des 1. 

Stockwerks der hier so genannten „Kaue eines Erzbergwerkes in Mitteldeutschland für 800 

Mann (1938 in Betrieb genommen)“493 abgedruckt (siehe Abb. 24).  

Bei dem hier als „Kaue“ bezeichneten Gebäude handelt es sich um das Kauen- und 

Verwaltungsgebäude des Erzbergwerkes Rammelsberg. Die zentrale Lohn- und Festhalle 
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mit dem Treppenaufgang, die sich an den Längsseiten hierzu im Osten und Westen 

befindlichen Steigerstuben, der sich südlich davon befindende mehrgliedrige Kauenbereich 

und sogar die Räumlichkeiten des technischen Personals im orthogonal zur Hauptachse des 

Gebäudes verlaufenden Gebäuderiegel sind mit genauen Angaben zur Funktion der 

einzelnen Räumlichkeiten sowie zum Teil sogar mit der Angabe von sanitären Anlagen und 

der Möblierung wiedergegeben.  

Auf die gegenüberliegende Seite 99 ist jene oben in Kapitel 5.4.7 bereits erwähnte 

Fotografie494 gesetzt (siehe Abb. 34), die den Blick von der nordöstlichen Raumecke nach 

Süden in die vom Tageslicht erhellte Lohn- und Festhalle des Rammelsbergs eröffnet. Der 

Raum ist menschenleer und weist keinerlei Benutzungsspuren auf. Das Wandbild Reinecke-

Altenaus ist bereits fertig gestellt und im ursprünglichen Zustand zu sehen. Die großen 

schmiedeeisernen Radleuchter hängen schon unter der Decke. Diese Fotografie könnte 

entweder von Martin Kremmer, einem der beiden Architekten dieses Baus, stammen, der auf 

Seite 8 als Mitarbeiter dieses Buches aufgeführt wird;495 oder sie wurde von einem gewissen 

Rögener aus Goslar beigesteuert, der auf Seite 10 als Lieferant für in diesem Buch 

verwendete Aufnahmen genannt wird. 

Auch wenn Reinecke-Altenau in dieser höchst repräsentativen Publikation der Deutschen 

Arbeitsfront nicht namentlich als Urheber des in jener abgedruckten Fotografie zu sehenden 

Wandbildes erwähnt wird, so zeugt die Darstellung seines Gemäldes im Rahmen dieser 

Präsentation von nach Selbstverständnis der DAF mustergültigen und für andere 

Montanbetriebe in Deutschland vorbildlichen Gestaltungsbeispielen von einer gewissen 

Wertschätzung jener NS-Organisation für die als linientreu aufzufassende Arbeit des 

Oberharzer Künstlers. 

Denn letztlich setzt Reinecke-Altenau das in Kunst um, was nach eigenem Selbstverständnis 

Ziel und Zweck der Deutschen Arbeitsfront ist:  

„Das Ziel der Organisation ist die Schaffung der nationalsozialistischen 

Volksgemeinschaft und die Vervollkommung und Veredelung des deutschen 

Menschen.“496 

Dass damit die Aufgabe des Individuums zugunsten einer als höherwertig erachteten, 

rassisch geeinten ´Volksgemeinschaft´ sowie letztlich auch eine physische wie rassische 

„Vervollkommung“ und „Veredelung“ gemeint sind, wird auch in Reinecke-Altenaus 

Bildfiguren deutlich, die das uniforme, schicksalsgebundene nationalsozialistische 

Gemeinschaftsideal und das Rasseideal vom (erb-)gesunden, widerstandsfähigen, kräftigen, 

nordisch-arischen Herrenmenschen zu repräsentieren vermögen. 

 

5.4.11 Die propagandistische Nutzung des Bildes im Nationalsozialismus 

Die große Lohn- und Festhalle wird zu Weihnachten 1938 ihrer Nutzung übergeben: Im 

alltäglichen Betrieb ist sie ein wichtiger Funktionsraum, da sich die Bergleute hier an den 

Schaltern der Reviersteiger vor Arbeitsbeginn ihren jeweiligen Arbeitsplan für die Schicht 

abholen, um sodann unter dem Wandbild hindurch in die Kauen zu gelangen. Und auch 
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nach der Schicht ist dies der für die einfache Werksgefolgschaft einzige Durchgangsraum 

von der Gemeinschaftskaue zum Ausgang – dann mit dem Wandbild im Rücken. Aufgrund 

der zentralen Lage dieses Saals zwischen den verschiedenen Funktionsbereichen des 

Werkes müssen auch Verwaltungsangestellte bei ihren täglichen Tagesgeschäften diese 

Räumlichkeit durchqueren.497 

Des Weiteren werden hier an den Schaltern im regelmäßigen Turnus die Lohntüten an die 

Werksangehörigen ausgezahlt. 

Zudem dient die Halle als Festraum, d. h. zu bestimmten Anlässen finden hier größere 

Veranstaltungen vor bzw. mit der versammelten Belegschaft statt. Dies sind in erster Linie 

maßgeblich von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) mitbestimmte, propagandistisch genutzte 

Betriebsappelle, die auf die Gefolgschaft eine erzieherische und disziplinierende Wirkung 

ausüben und sie zur Loyalität gegenüber der Betriebsführung und den 

nationalsozialistischen Machthabern ermahnen sollen. Vor allem ist die Aufrechterhaltung 

der Arbeitsmoral, des erhöhten Leistungswillens und der Ergebenheit der Werksangehörigen 

gegenüber der Autorität der Vorgesetzten sowie letztlich die Steigerung der Produktivität 

angesichts der kriegswirtschaftlich wichtigen Bedeutung des Rammelsberges Kernpunkt der 

nationalsozialistischen Arbeitspolitik vor Ort. Insofern dient dieser Raum der Werksleitung, 

also der Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH bzw. der in ihr tonangebenden 

Preussag, und auch der DAF, stellvertretend für die NS-Staatsführung, als machtpolitischer 

Repräsentationsraum. 

Aufgrund seiner hohen Frequentierung durch die Belegschaft des Rammelsbergs und zur 

Vergegenwärtigung des NS-Führungsanspruchs im Arbeitsleben gehören eine Adolf Hitler-

Büste sowie eine Hakenkreuzfahne sogar zur dauerhaften Ausstattung der Lohn- und 

Festhalle.498 Weitere propagandistisch genutzte nationalsozialistische Herrschaftsinsignien, 

Symbole, Spruchbänder oder Dekorationselemente sind im zeitlich begrenzten Gebrauch für 

bestimmte Einzelveranstaltungen damals üblich und auch hier zu vermuten. 

Die an diesem Ort ab Ende 1938 stattfindenden nationalsozialistisch geprägten 

Feierstunden und Betriebsappelle dürften mit Sicherheit nach dem von der NS-Führung 

vorgegebenen und für alle derartigen Veranstaltungen verbindlichen,499 der christlichen 

kirchlichen Liturgie entlehnten Grundschema von Aufruf, Verkündigung und Bekenntnis 

erfolgen: Man eröffnet mit einem von der gesamten versammelten Belegschaft 

vorgetragenen Lied, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Es folgt – einer Bibellesung 

vergleichbar - das >Führer-Wort<, hiernach – anstelle der Predigt - der ebenfalls ideologisch 

aufgeladene Vortrag eines Repräsentanten der nationalsozialistischen Bewegung, etwa 

einer lokalen NS-Organisation, der Deutschen Arbeitsfront oder auch der Betriebsführer. An 

dieser Stelle wird bei derartigen Veranstaltungen von den Nationalsozialisten auch vielfach 

auf Radioapparate und Lautsprechersysteme zurückgegriffen, so dass die gesamte 

versammelte ´Betriebsgemeinschaft´ beispielsweise an einer bedeutenden über Rundfunk 

übertragenen Rede eines führenden NS-Politikers zeitgleich teilhaben kann bzw. muss.500 

Nach einer solchen >Verkündigung< der nationalsozialistischen Botschaft kommt es zum 
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gemeinschaftlichen Bekenntnis zur NS-Lehre, zum Schwur auf Volk, Reich und Führer. Die 

Veranstaltung schließt mit einem gemeinsamen Lied oder dem Ausmarsch aus dem Saal.501 

Die durch den zeremoniellen Veranstaltungsablauf erzeugte feierliche Weihe und 

vermeintliche Heiligkeit des Geschehens, das als gemeinschaftlicher Dienst am religiös 

empfundenen Nationalsozialismus begriffen ist, wird auch durch die architektonische 

Gestaltung des Raumes, durch die Innenausstattung und insbesondere durch das eine 

sakrale Aura vermittelnde Wandbild Reinecke-Altenaus angestrebt. 

Das allein schon durch seinen exponierten Anbringungsort an der dreigliedrigen Stirnwand 

gegenüber des stollenartigen Treppenaufgangs im räumlichen Gefüge dieser Halle eine 

auratische Wirkung entfaltende Wandbild mit seiner bildlichen mystischen und mythischen 

Aufwertung des Bergmannsstandes und seiner eindrucksvollen Darstellung eines 

archaischen, vermeintlich nordisch-urgermanischen Lichtkultes dient dabei zur szenischen 

Hinterfangung derartiger NS-ideologischer Veranstaltungen. Fahnen, Büsten, Spruchbänder, 

Girlanden oder Rednerpulte erhalten durch dieses Monumentalgemälde hinter sich eine 

besonders feierliche, würdevolle Erscheinung; das Bild auratisiert durch seine intensive 

pathetische, sakral anmutende Ausstrahlung auch das, was sich davor abspielt.  

Weitere wichtige, ebenfalls eine geradezu kultische Verehrung erfahrende 

Gestaltungselemente sind neben dem ideologisch aufgeladenen Wandbild eine Hitler-Büste, 

die auch in Abwesenheit des Führers dessen alleinigen Herrschaftsanspruch vertritt, und ein 

stets in der Nähe solch einer Büste positioniertes und meist im Vorfeld einer speziellen 

Fahnenweihe unterzogenes Hakenkreuzbanner, das ebenfalls unmissverständlich die 

ständige Gegenwart der nationalsozialistischen Weltordnung erkennen lässt. Beides, Führer-

Büste und Hakenkreuzfahne sind für derartige Feierräume im Nationalsozialismus allgemein 

verbindlich502 und werden oftmals an den Stirnseiten des Raumes bzw. gegenüber dem 

Haupteingang auf einem Sockel präsentiert, wo sie die auratische Anmutung eines Altars zu 

erlangen versuchen.  

Hier in der Lohn- und Festhalle des Rammelsbergs wäre dies unter Verstellung des mittleren 

Eingangs zur hinter der Südwand befindlichen Gemeinschaftskaue möglich, wird aber 

zugunsten einer anderen Lösung unterlassen, wonach die obligatorische Hitler-Büste an der 

Nordwand, vermutlich über der Treppenöffnung des Ein- bzw. Ausganges, angebracht 

wird.503  

Wie und wo die ständig in diesem Raum aufgestellte bzw. gehängte Hakenkreuzfahne 

arrangiert ist, ist unklar. Aber dass hier ein solches Banner zur Zeit des Dritten Reiches 

anzutreffen ist, geht aus Berichten damaliger Werksangehöriger hervor.504 

Weitere architektonische Elemente wie die umlaufende Blendsteinverkleidung oder die 

rhythmische Staffelung des Raumes durch die seitlichen Tür- und Fensteröffnungen sowie 

die quer zur Raumachse verlaufenden Balken der flachen Hallendecke geben dieser 

Räumlichkeit ein besonderes, festlich erhabenes und dabei strenges Gepräge, in der hier 

gewählten Reduktion auf kubische Grundformen der Raumwirkung eines schlichten 

romanischen Sakralraumes nicht unähnlich.505  
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Besonders die drei großen schmiedeeisernen Radleuchter, deren Grundform ebenfalls der 

romanischen Sakralkunst entlehnt scheint, werden letztlich als Würdeformel eingesetzt, als 

Ahnung einer großen deutschen Geschichtlichkeit und Glaubensschwere. So finden sich 

vergleichbare metallene Lichtkränze auch in anderen zeitgenössischen und von der 

Deutschen Arbeitsfront als mustergültig und beispielhaft vorgeführten betrieblichen 

´Gefolgschaftsräumen´ (siehe Abb. 68 & 69).506 Derartige Radleuchter sind letztlich Teil 

eines gebräuchlichen Vokabulars von ideologisch besetzten Gestaltungselementen für 

repräsentative, nationalsozialistische Massenveranstaltungen beherbergende 

Versammlungsräume.507 

Über die Lage und Funktion der Lohn- und Festhalle ist in dem oben bereits genannten, von 

der DAF herausgegebenen Buch „Schönheit der Arbeit im Bergbau“ von 1941 zu lesen:  

„Das bergige Gelände ergab den Zugang im unteren Geschoß. Die höher gelegene 

Lohnhalle ist so mit der anschließenden Kaue verbunden, daß diese bei einem 

größeren Appell als Erweiterung benutzt werden kann.“508  

In einem solchen Fall müsste man die drei Doppelschwingtüren öffnen und das Rednerpult 

entweder ans südliche Ende der Kaue oder im nördlichen Bereich der Zentralhalle vor den 

Treppenabstieg stellen, sollte die versammelte Betriebsgemeinschaft geschlossen davor 

antreten. Die Wand mit Reinecke-Altenaus Monumentalgemälde würde in dem Fall trennend 

– im Kirchenraum einer Chorschranke vergleichbar – wirken. So wäre dann auch eine 

Lautsprecheranlage zur Beschallung beider Räumlichkeiten von Nöten.  

Die vielfältigen, im Bild geäußerten und in der obigen Interpretation dargelegten 

Ideologiemomente bieten sich dem Agitator einer NS-Schulungs- und 

Disziplinierungsveranstaltung als Anknüpfungspunkte geradezu an. Mit einem derartig 

aussagekräftigen und anschaulichen Bild im Rücken lassen sich mit Nachdruck von den 

hiervor versammelten Rammelsberger Bergleuten Treue und Arbeitseinsatz für die 

nationalsozialistische Sache, etwa zur Steigerung der kriegsnotwendigen 

Rüstungsproduktion, in deren Dienst das Erzbergwerk vornehmlich steht, einfordern. 

Insbesondere die im ursprünglichen Bildzustand ablesbare Deutungsmöglichkeit, wonach 

der nicht in den Reihen der Nationalsozialisten mitmarschierende und sich stattdessen lieber 

seinem privaten Müßiggang zuwendende Bergmann sogar von seiner Familie mit Ablehnung 

abgestraft wird und auch durch die bergmännische Kameradschaft nicht die Ehre eines 

musikalischen Grußes erhält, kann geradezu als Argumentationshilfe für einen 

disziplinierenden Betriebsappell angesehen werden: Das hier gezeigte, tradierte, stark 

ethisch ausgeprägte, mythisch befrachtete bergmännische Standesideal wird zur 

Ermahnung an die Verantwortung der versammelten Bergarbeiter für Nation und 

´Volksgemeinschaft´ herangezogen. Das tradierte bergmännische Berufsethos wird für die 

Durchsetzung nationalsozialistischer Ideologie instrumentalisiert. 
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5.4.12 Die Einweihung der Lohn- und Festhalle zu Weihnachten 1938 

Die vorangehenden Erläuterungen zur ideologischen Bedeutung und propagandistischen 

Nutzung des Wandbildes werden durch den nach längerer gezielter509 Suche gemachten 

Fund eines zeitgenössischen Presseartikels vom März 1939 bestätigt und damit gravierend 

gestützt.  

So ließ sich im Bergbau-Archiv (BBA) des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (DBM)510 

eine Reihe mit dem Titel „Preussag Werkszeitschrift“ (!) auffinden,511 die parallel zu den 

regionalen „Preußag-Werkszeitungen“ ab Herbst 1933 zweiwöchig erscheint und über 

sämtliche Werke des Konzerns in allen Regionen berichtet. Inhaltlich sind sich die „Preussag 

Werkszeitschrift“ und die „Preußag-Werkzeitung“ ähnlich, vermutlich sogar in weiten Teilen 

identisch. Herausgeber der „Preussag Werkszeitschrift“ ist auch die Preußische Bergwerks- 

und Hütten-Aktiengesellschaft, kurz Preussag, mit Sitz in Berlin. Zudem kann ebenso von 

einer redaktionellen Mitwirkung der Deutschen Arbeitsfront (DAF) ausgegangen werden. 

Verantwortlich für den Inhalt der Reihe ist ein gewisser Adolf Buhl. 

Und tatsächlich berichtet die „Preussag Werkszeitschrift“ am 5. März 1939 über die zu 

Weihnachten 1938 stattgefundene Einweihungsfeier des neuen Zechenhauses des 

Erzbergwerks Rammelsberg – wenn auch erst über 2 Monate nach diesem Ereignis. Der 

betreffende, auf den Seiten 6 und 7 abgedruckte Artikel trägt den Titel „Die neue Waschkaue 

des Erzbergwerks Rammelsberg“.512 Der Autor ist nicht bekannt, doch kann davon 

ausgegangen werden, dass es eine Person ist, die in die betriebsinternen Abläufe des 

Rammelsbergs involviert ist und der Einweihungsfeier Ende Dezember 1938 beigewohnt 

hat. Im Folgenden wird erstmals diese Quelle, die einen tiefen Einblick in die Inhalte und den 

Ablauf der in der Lohn- und Festhalle abgehaltenen NS-Feierstunden liefert, ausgewertet. 

Zu diesem ausführlichen Bericht über den Bau, die Gestaltung und die Einweihungsfeier des 

neuen Zechenhauses, dessen Kern die neue Waschkaue und die Lohn- und Festhalle 

bilden, sind 4 Reproduktionen qualitativ hochwertiger Schwarzweißfotografien von den 

Innenräumen gesetzt. Der Fotograf ist nicht namentlich erwähnt, doch die Motivwahl, die 

Perspektive und die Beleuchtungssituation bezeugen seine Professionalität auf dem Gebiet 

der Industriefotografie.  

Eine schlicht mit „Die Halle“ betitelte Ansicht der Lohn- und Festhalle im strahlenden 

morgendlichen Tageslicht mit Blick aus nordöstlicher Richtung auf die Südwand kurz nach 

Fertigstellung des Wandbildes nimmt mehr als 1/3 der Seite 6 ein und ist damit als 

Eröffnungsbild dem Text vorangestellt (siehe Abb. 34).513 Hierbei handelt es sich um jene 

Fotografie, die eingangs514 bereits als jene Aufnahme erwähnt ist, in welcher noch die 

kleinere Leuchtervariante am vorletzten Querbalken zu sehen ist. Die nach unten gerichteten 

elektrischen Lampen des kleinen Radleuchters sind, obwohl der Raum vom hellen 

Sonnenlicht eines sonnigen Wintermorgens erfüllt ist, eingeschaltet. Weitere 

Deckenbeleuchtung, die von Nöten wäre, um die großflächige Halle auch bei Nacht zu 

erleuchten, fehlt hier allerdings noch.  
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Durch den Abdruck dieses Bildes in der „Preussag Werkszeitschrift“ vom 5. März 1939 kann 

die Aufnahme auf die letzten Wochen des Jahres 1938 bzw. auf die ersten Wochen des 

Jahres 1939 datiert werden. In der bekannten Aufnahme, die 1941 in dem vom DAF-Amt 

´Schönheit der Arbeit´ herausgegebenen Fachbuch „Schönheit der Arbeit im Bergbau“ 

wiedergegeben ist (vergleiche Abb. 33 & 34), sind dann schließlich jene weit größeren, auch 

heute noch an diesem Ort befindlichen Radleuchter zu erkennen, die zur vollständigen 

Ausleuchtung der Halle notwendig sind.  

Die Fotografie in der „Preussag Werkszeitschrift“ vom Frühjahr 1939 ist derartig detailscharf, 

dass hierin Reinecke-Altenaus Wandbild soweit in seinen Einzelheiten zu erkennen ist, dass 

auch hier die Kleidung der Männer im Mittel- und Hintergrund des linken Bilddrittels 

zweifellos als SA-Uniform identifiziert werden kann. 

Zunächst wird im Text der erfolgte Ausbau des Erzbergwerkes aufgrund der „für die 

deutsche Wirtschaft so notwendige[n] Erweiterung der Erzbasis“515 erläutert. Die 

chronologische Abfolge der einzelnen Bauabschnitte und die Notwendigkeit einer neuen, 

größeren Kaue für „die auf nahezu 1.000 Mann angewachsene Gefolgschaft“516 – was bei 

einem realen Beschäftigungsmaximum im Jahr 1938 von knapp über 900 Mann leicht 

übertrieben ist517 -  werden ausführlich dargelegt. 

Wie sich sodann zeigt, ist – wie erwartet – das DAF-Amt ´Schönheit der Arbeit´ in das 

aufwendige Bau- und Gestaltungskonzept der von den Berliner Architekten Fritz Schupp und 

Martin Kremmer entworfenen Gebäude involviert:  

„Die Planung der gesamten Neuanlagen lag in der Hand der Architektenfirma Schupp 

& Kremmer, Berlin, die in Zusammenarbeit mit der Werksleitung, der Bauabteilung 

des Werkes und in Uebereinstimmung mit dem Amt >Schönheit der Arbeit< der DAF. 

ein Werk vollbrachte, das sich in seinem äußeren Stil dem der bereits vorhandenen 

Neubauten und dem Landschaftscharakter anpaßt, und das in bezug auf seine innere 

Einrichtung, Einteilung und Raumgestaltung sowie Ausschmückung allen 

Anforderungen entspricht, die heute an derartige Gebäude gestellt werden 

müssen.“518 

Auch das Wandbild Reinecke-Altenaus als Teil der so genannten „Ausschmückung“ wird 

somit als den standardmäßigen zeitgenössischen „Anforderungen“ gerecht werdende 

Schöpfung begriffen. Das Gemälde ist also kein rein schmückendes, die Räumlichkeiten nur 

verschönerndes Beiwerk, sondern es ist nach damaliger Konzeption von gewisser 

Bedeutsamkeit, - von politischer, ideologischer und propagandistischer Bedeutsamkeit, wie 

die vorangehenden Kapitel gezeigt haben.  

Im Text folgt eine Beschreibung der neuen, großräumigen Waschkaue, ihrer respektablen 

Raummaße, ihrer architektonischen Aufteilung, ihrer Details in der Innenraumgestaltung, 

ihrer großzügigen, technisch hochmodernen Ausstattung und ihrer besonderen, bisher am 

Rammelsberg unbekannten hygienischen Vorzüge. 

Anschließend wird auf die Besonderheiten der unmittelbar benachbarten Lohn- und 

Festhalle eingegangen:  
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„An die Waschkaue schließt sich die Halle an, die im Grundriß 8,5 mal 31 Meter mißt 

und eine Höhe von 7,5 Meter hat [dabei beträgt die Raumhöhe ca. 6,4 Meter, Anm. 

KG]. Zu beiden Seiten der Halle liegen die Räume für die Obersteiger, Steiger und 

Betriebsschreiber sowie für den Betriebsobmann [diesen Posten hat zur damaligen 

Zeit Heinrich Bertram inne, Anm. KG]. Die Halle soll gleichzeitig als 

Gemeinschaftsraum für Betriebsappelle, Gemeinschaftsempfänge usw. dienen und ist 

deshalb besonders schön gestaltet. Mit einfachen Mitteln sind hier hervorragende 

Wirkungen erzielt worden. Die Abmessungen der Halle sind so gewählt, daß schon 

allein durch die Proportion eine gute Raumwirkung entsteht. Der etwa 2 Meter hohe 

umlaufende Sockel [tatsächlich ist er nur 1,71 Meter hoch, Anm. KG] aus 

gelblichbraunen Solnhofer Wandplatten in Verbindung mit dem schlichten 

gelblichweißen Ton der Wand und mit der Decke aus schweren Holzbalken, die 

naturfarben lasiert sind, geben dem ganzen Raum ein gediegenes und 

geschmackvolles Aussehen.“519 

Die Konzeption der Lohn- und Festhalle für politisch und ideologisch bestimmte 

Feierstunden und disziplinierende Gefolgschaftsappelle ist somit ebenfalls bestätigt. Und 

direkt im Anschluss äußert sich der Text noch über die – bisher mit rudimentären Angaben 

belegte und aufgrund der Raumnutzung zu erwartende - Existenz einer Büste Adolf Hitlers in 

der Halle:  

„Um dem Raum für die Gefolgschaftsveranstaltungen noch einen besonderen 

Schmuck zu geben, ist auf der einen Stirnseite eine überlebensgroße Führerbüste 

aufgestellt. Die der Führerbüste gegenüberliegende Wand ist durch ein Wandgemälde 

geschmückt, das von der Hand des Harzer Heimatkünstlers Reinecke-Altenau 

stammt. Das Bild zeigt in freskenartiger Ausführung mit zarten Tönen einen Ausschnitt 

aus dem Leben des Bergmanns, seinen Weg von der Arbeit über die Waschkaue zum 

Familienleben; im Mittelpunkt des Bildes begrüßt der aus der Grube gekommene 

Bergmann das Licht der Sonne. Das Bild wird von dem Künstler in einem Wort mit 

>Feierabend< bezeichnet.“520 

Der Raum wird also von zwei deutlichen repräsentativen Zeichensystemen bzw. 

Herrschaftszeichen des Nationalsozialismus´ an den Stirnseiten eingeklammert, nämlich von 

jener überlebensgroßen Büste Adolf Hitlers an der Nordwand – vermutlich ist sie direkt über 

der Treppenöffnung auf einem Sockel zur Verabschiedung der unter ihr aus der Halle 

heraustretenden, von der Schicht kommenden Bergleute angebracht – und von dem 

hochgradig aussagekräftigen, ideologisch aufladbaren Wandbild Reinecke-Altenaus an der 

Südwand, das die zur Schicht kommenden Bergleute schon aus der Ferne empfängt. Durch 

die Umklammerung des ´Gemeinschaftsraumes´ durch diese beiden eindeutigen bildlichen 

Repräsentanten des Nationalsozialismus wird die Allgegenwart der auch über die 

Betriebsgemeinschaft des Rammelsberges wachenden NS-Herrschaft raumgestalterisch 

verdeutlicht. 
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Auffällig an der Wortwahl ist, dass hier Reinecke-Altenau erneut zum „Harzer 

Heimatkünstler“ stilisiert wird. Seine Bindung an die heimatliche Natur und Kulturtradition 

des Harzes wird mit dieser Begrifflichkeit hervorgekehrt, um dadurch nicht nur zu 

verdeutlichen, dass der Künstler rassisch mit dem hiesigen Umraum verbunden ist, sondern 

um zudem zu suggerieren, dass der Bildinhalt eine Äußerung typischer Harzer Kultur sei. 

Damit wird der ausgeprägte NS-ideologische Gehalt des Bildes, mit dem die hier gezeigten 

typischen Harzer Eigenarten, wie die tradierten Bergmannstrachten, aufgeladen sind, als 

Selbstverständlichkeit erachtet und muss dementsprechend nicht gesondert hervorgehoben 

werden. Aus nationalsozialistischer Warte ist dies auch gar nicht nötig, wird doch das NS-

Weltbild, das sich in diesem Bild insbesondere über Verweise auf vermeintlich Traditionelles 

und naturgesetzlich Gegebenes äußert, als allein wahrheitsgemäße Auslegung deutscher 

Kultur und der Naturgesetze begriffen.  

Eine vergleichbare, betont den vermeintlich volkstümlichen Gehalt des Werkes 

hervorkehrende Auslegung dieses Wandbildes liefert 3 Jahre später Hanns Meseke, der im 

„Hannoverschen Anzeiger“ vom 24./25. Januar 1942 die Figuren im Rammelsberger 

Gemälde als „volkstümlich und lebensnah“,521 den Künstler selbst als „Oberharzer 

Malerdichter“522 bezeichnet. 

Eine weiterführende Deutung des Bildinhalts präsentiert der 3 Jahre ältere Text der 

„Preussag Werkszeitschrift“ nicht, sondern liefert lediglich eine äußerst knappe 

Beschreibung der Szenerie, wobei die wesentliche Bildaussage des linken Bilddrittels 

verharmlosend mit „Familienleben“ benannt wird, obwohl das Bild selbst mit der sozialen 

Abweisung und Ausgrenzung des politischen Abweichlers durch Frau und Kinder eine sehr 

viel schärfere, keineswegs friedlich anmutende Aussage trifft. 

Der offizielle, drei Jahre später ebenfalls in jenem Artikel des „Hannoverschen Anzeigers“ 

von Hanns Meseke mit „Feierabend der Bergleute“523 wiedergegebene Bildtitel Reinecke-

Altenaus wird in der „Preussag Werkszeitschrift“ alternativ und verkürzt nur mit „Feierabend“ 

angegeben, was für die Deutung des Werkes allerdings unerheblich ist. 

Den weiteren Textverlauf nimmt die Berichterstattung über die Einweihungsfeier des 

Zechenhauses ein, die zu Weihnachten 1938 in der Lohn- und Festhalle und – aufgrund der 

angetretenen Belegschaft von mehreren hundert Mann - vermutlich auch im Umkleideraum 

der Waschkaue, der als räumliche Erweiterung zur davor liegenden Festhalle dient, 

stattgefunden hat.524 Neben der Werksleitung tut sich hierbei auch die lokale politische 

Prominenz hervor. Ablauf und Inhalt der Einweihungsveranstaltung sind strikt nach 

nationalsozialistischen Richtlinien angelegt, entsprechen in ihrer disziplinierten formalen 

Gliederung einem von soldatischer Strenge und nationalem Pathos bestimmten 

Betriebsappell. NS-Ideologie und unverhohlene Ermahnungen zum kollektiven Bekenntnis 

zum Nationalsozialismus und zu erhöhter Arbeitsleistung zur Erlangung der politischen Ziele 

der NS-Staatsführung bestimmen die Redetexte: 

„Die Einweihung der neuen Waschkaue und des Zechenhauses fand Ende Dezember 

in einem großen Betriebsappell statt, dem außer der Gefolgschaft die Direktion der 
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Unterharzer Berg- und Hüttenwerke, sowie zahlreiche Ehrengäste und Vertreter der 

Partei und ihrer Gliederungen beiwohnten. Nach dem einleitenden Musikstück der 

Werkskapelle ergriff zunächst Bergwerksdirektor Bergrat Dr. v. Scotti das Wort. Er 

sprach seinen Dank und seine Anerkennung allen Männern aus, die an diesem Werk 

treu mitgewirkt hatten, und übergab es dann mit den besten Wünschen Bergassessor 

Seume, dem Betriebsdirektor des Rammelsberges. Bergassessor Seume übernahm 

die Kaue, dankte den Unterharzer Berg- und Hüttenwerken für die Uebergabe und 

gelobte im Namen der Gefolgschaft, das wohlgelungene Werk mit allem 

Dazugehörigen stets in Ehren zu halten. Seine Worte klangen aus in der Mahnung: 

>Lassen Sie alle uns das schöne neue Gebäude als Verpflichtung auffassen: 

Sauberer Sinn in sauberen Räumen.< [womit ein Bekenntnis der 

Betriebsgemeinschaft zum weltanschaulich als >sauber< begriffenen 

Nationalsozialismus eingefordert wird, Anm. KG.] 

Als Vertreter der Partei überbrachte der Kreisobmann der DAF., Pg. Weberling, die 

Grüße der Kreisleitung. Er sprach den Rammelsberger Bergleuten seine Anerkennung 

aus für die wertvolle Mitarbeit am Wirtschaftsaufbau des Großdeutschen Reiches. 

Der Kreisfachschaftswalter Bergbau, Pg. Lütge, überbrachte die Grüße des Reichs- 

und Gaufachschaftswalters und wünschte den Arbeitskameraden, daß sie sich in 

diesen ihren Räumen wie zu Hause fühlen möchten. Die neue Schönheit ihrer Arbeit 

solle ihnen ein Ansporn sein, auch im kommenden Jahr das für Führer und Volk zu 

leisten, was man von ihnen fordere. 

Im Anschluß an die Worte des Pg. Lütge veranstaltete die Werkschar zusammen mit 

der Werkskapelle eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier, nach deren Abschluß 

Betriebsobmann Bertram eine kurze Ansprache hielt, die in den Worten ausklang: 

>Betrachte jeder einzelne von uns dieses Haus wie sein eigenes. Wir alle wollen treu 

und ehrlich dem Manne dienen, dessen Büste [gemeint ist die Hitler-Büste an der 

Nordwand der Lohn- und Festhalle, Anm. KG] hier vor uns steht.< 

Der Leiter der Zweigniederlassung Harzer Berg- und Hüttenwerke, Bergrat Hast, 

wandte sich dann den Arbeitskameraden zu mit dem Erinnern daran, daß die 

1000jährige Bergmannsgeschichte, auf die der Rammelsberg zurückblicken kann, 

jeden Angehörigen des Betriebes besonders verpflichte. Der Fertigstellung der neuen 

Waschkaue sei eine gewaltige Aufbauarbeit vorangegangen, sie sei infolgedessen 

nicht als Geschenk zu betrachten, sondern als das Verdienst einer erhöhten Leistung. 

Sein herzlicher Dank galt den alten Getreuen des Bergwerks, die immer der Jugend 

Vorbild sind. Den Jubilaren unter ihnen übergab er Ehrengeschenke und dankte ihnen 

in anerkennenden Worten für ihre treue Mitarbeit. 

Im Anschluß an die Ehrung der Jubilare ergriff Betriebsobmann Bertram das Wort und 

ließ die Feier mit einer kurzen mahnenden [!] Ansprache und dem Gruß an den Führer 

ausklingen. – Die Lieder der Nation beendeten die erhebende Feierstunde.“525 



 

 

- 243 - 

Neben den Vertretern der Betriebs- und Bergwerksleitung, den Bergräten Hast und von 

Scotti sowie Bergassessor Seume, und Kreisfachschaftswalter Lütge als Vertreter der 

lokalen Wirtschaftspolitik zeigen bei dieser Feierstunden besonders Vertreter der Deutschen 

Arbeitsfront, DAF-Kreisobmann Ernst Weberling und der direkt am Werk agierende DAF-

Betriebsobmann Heinrich Bertram, Präsenz. Besonders in diesen Vertretern der 

Werksleitung sowie im DAF-Funktionär Bertram sind jene Personen zu sehen, die neben 

den Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer die maßgebliche Entscheidungsgewalt 

über die Baugestaltung inne gehabt haben dürften. 

Die Anwesenheit Karl Reinecke-Altenaus bei der Einweihungsfeier, bei der schließlich auch 

sein Wandbild erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird, ist nicht überliefert. 

 

5.4.13 Die Bedeutung des Bildes im polit- und gesellschaftshistorischen Vergleich zur 

Arbeits- und Alltagsrealität im Bergbau zur Zeit des Nationalsozialismus 

Aufgrund der großen Bedeutung des Rammelsberger Erzbergbaus für die 

nationalsozialistische Rüstungspolitik, deren Ziel die Autarkie des Reiches gegenüber 

ausländischen Rohstoffeinfuhren und damit die materielle Absicherung eines geplanten und 

schließlich 1939 auch entfachten Expansionskrieges ist,526 wird das Werk von staatlicher 

Seite aus auf vielfältige Weise gefördert. Den Kern der nationalsozialistischen 

Wirtschaftsförderungsbestrebungen vor Ort bildet das millionenschwer subventionierte und 

unter Hochdruck in kürzester Zeit umgesetzte, so genannte >Rammelsbergprojekt<,527 das 

die Errichtung einer neuartigen Aufbereitungsanlage, den Ausbau der angeschlossenen 

Hüttenbetriebe und auch den Ausbau des Bergwerkes selbst sowohl unter- als auch 

übertage umfasst, worin auch der Wandbild-Auftrag an Reinecke-Altenau in der neu 

errichteten Lohn- und Festhalle inbegriffen ist.528 

Zweck dieser Maßnahmen ist die unbedingte Steigerung der Produktivität des Werkes, d. h. 

die Erhöhung der Förderleistung an Roherz und der Gewinnung von kriegswichtigen 

Metallen wie Zink, Blei oder auch Kupfer.  

Während die Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH unter Führung der Preussag mit 

ersten angestrengten Modernisierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen am 

Rammelsberg bereits in der 2. Hälfte der 1920er Jahren für eine Steigerung der 

Förderleistung von 77.000 Tonnen Roherz im Jahr 1925 auf 121.000 Tonnen Roherz im 

Jahr 1930 sorgt, wird die Leistung aufgrund des internationalen Preisverfalls für Erze in den 

defizitären Krisenjahren Anfang der 1930er Jahre auf 64.000 Tonnen Roherz jeweils im Jahr 

1931 und 1932 zurückgefahren.529 Unter dem Autarkie-Druck und mithilfe organisatorischer 

und finanzstarker Unterstützung des NS-Regimes, wodurch der Konzern von 

weltwirtschaftlichen Preisentwicklungen unabhängig bleibt, dafür aber bis Kriegsende an 

staatliche Beihilfe gebunden ist, wird die Förderleistung für Zink-, Blei- und Kupfererze noch 

in der Umbauphase auf zunächst 149.467 Tonnen im Jahr 1936 – die neue Erzaufbereitung 

wird erst Anfang Oktober diesen Jahres in Betrieb genommen – und auf 196.030 Tonnen im 

darauffolgenden Jahr 1937 erhöht.530  
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Die Tendenz bleibt in den Folgejahren steigend, der Abbauaufwand, der politische Druck 

und die Arbeitsbelastung sind dementsprechend hoch:  

Einher mit dem Ausbau des Werkes geht – sehr zur Erleichterung der krisengeplagten 

Harzer Bevölkerung - die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Nach dem absoluten Tiefststand 

von nur noch 261 Personen im Krisenjahr 1932 steigt die Belegschaftszahl am 

Rammelsberg ab 1933 wieder an, zunächst langsam, mit Greifen des 

>Rammelsbergprojektes< dann gewaltig:531 Sind im ersten Regierungsjahr der 

Nationalsozialisten erst 289 Personen am Rammelsberg beschäftigt, so sind es 1934 dann 

320, darauf 1935, im Jahr des Baubeginns der Erzaufbereitung, schon 360 Personen. Nun 

setzt der erste größere Sprung ein, so dass im Jahr 1936 mit 479 Menschen532 wieder an die 

Belegschaftszahlen der späten 1920er Jahre angeknüpft werden kann. 1937 arbeiten dann 

schon 718 Menschen533 am Rammelsberg, was die Notwendigkeit des bereits von den 

Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer geplanten und 1938 in Betrieb genommenen 

Kauentraktes, der für insgesamt 800 Bergarbeiter plus 100 Auszubildende sowie einer 

zweistelligen Zahl von Invaliden und Steiger ausgelegt ist,534 ersichtlich macht. Im Jahr 

1938, als die neue Kaue zum Jahresende weiten teils fertiggestellt wird und Reinecke-

Altenau das Wandbild in der unmittelbar vorgelagerten Lohn- und Festhalle ausführt, erreicht 

die Belegschaftszahl ihren bisherigen absoluten historischen Höchststand von 910 

Menschen.  

In dieser Personalstärke von über 800, ja über 900 Menschen ist die Anzahl der 

unmittelbaren zeitgenössischen Adressaten des Wandbildes zu sehen, müssen nahezu alle 

diese Belegschaftsmitglieder doch tagtäglich diesen Raum und damit dieses Bild passieren. 

Doch nicht nur die Anzahl der Bergleute steigt in den 1930er Jahren kräftig zu einem noch 

Jahre zuvor ungeahnten Maximum an. Mit Antritt des NS-Regimes verschärfen sich auch 

zusehends die Arbeitsbedingungen und das soziale Klima im Bergbau. Bereits die 

Entlassungswellen der Krisenjahre zu Beginn des Jahrzehnts535 schaffen eine angespannte, 

von Angst um den Arbeitsplatz und Konkurrenzdruck geprägte Atmosphäre unter den 

Bergleuten.  

Hier hinein treffen nun die ersten politisch motivierten Maßnahmen der 

Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO), eines nationalsozialistischen, auf 

die Arbeiterschaft ausgerichteten Interessenverbandes, der allerdings bereits in der 

Frühphase der NS-Herrschaft seine Macht zugunsten der im Mai 1933 gegründeten 

Deutschen Arbeitsfront (DAF) verlieren soll.536  

Doch zunächst drängt die NSBO-Kreisleitung die Leitung des Rammelsberges im Frühjahr 

1933 auf die Entlassung zweier lokal einflussreicher SPD-Funktionäre,537 um eine mögliche 

politische Opposition unter den Bergleuten zu brechen, ist es während der Zeit der Weimarer 

Republik am Rammelsberg doch zu offenen Tarifkonflikten und Arbeitsniederlegungen 

gekommen.538 Derartige Streikszenarien stellen für die NS-Herrschaft eine ernsthafte 

Bedrohung dar, haben die Bergleuten des Goslarer Erzbergwerkes doch schon den 

deutschlandweiten Generalstreik mitgetragen, mit dem der so genannten >Kapp-Putsch< im 
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März 1920 und damit eine Herrschaft rechtsextremer Putschisten abgewehrt wurde. 

Aufgrund dieser Ereignisse der jüngsten Vergangenheit und auch angesichts des noch 

relativ großen, überdurchschnittlich hohen Wählerzuspruchs, den die Sozialdemokratie bei 

den letzten freien Wahlen in Goslar in der Spätphase der Weimarer Republik erfahren hat539 

und der vor allem auf die hiesige Industriearbeiterschaft zurückzuführen sein dürfte, sehen 

die nun gerade erst an die Macht gekommenen Nationalsozialisten ein gewisses 

oppositionelles Potenzial unter den Rammelsberger Bergleuten, die zum Teil der SPD, 

wenige auch der KPD nahe stehen bzw. sogar Mitglied sind oder aber in einer christlichen 

Gewerkschaft organisiert sind.  

Am 8. August 1933 werden zwei weitere SPD-Mitglieder entlassen, Ende September 1933 

dann 5 Personen, denen die Mitgliedschaft in der KPD zur Last gelegt wird. In all diesen 

Fällen erfolgen die Entlassungen unter Nutzung, zum Teil aber auch sehr freien Auslegung 

der aktuell bestehenden bzw. erst kürzlich erlassenen Gesetzeslage im Nationalsozialismus, 

etwa des ´Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums´ von 1933, wonach 

bestimmte rassische oder politische Gründe den Betreffenden die berufliche Eignung 

absprächen.540 Diese ab 1933 geltende Rechtslage erlaubt es Vertretern von NS-Organen, 

die Betriebsführung notfalls zu Entlassungen zu zwingen, legitimiert ein rücksichtsloses 

Vorgehen gegen (vermeintliche) Oppositionelle, regt zu Denunziationen an, liefert die 

Werktätigen der Willkür politischer Fanatiker und hemmungsloser Karrieristen aus und sorgt 

so für erheblichen sozialen Unfrieden und Unsicherheit unter der Belegschaft.  

Als weitere, quasi vorbereitende bzw. demoralisierende Maßnahme gegen politisch 

Andersdenkende verteilt die linientreue Geschäftsführung im Jahr 1933 am Rammelsberg 

Fragebögen an die Belegschaft, in die ein jeder Werksangehöriger seine ehemalige 

Mitgliedschaft in der inzwischen vom NS-Staat verbotenen SPD oder KPD angeben sowie 

Auskunft über die bekannte Mitgliedschaft seiner Kollegen in einer dieser Parteien geben 

solle. Auf der Grundlage dieser ersten großangelegten Denunziationskampagne wird am 11. 

November 1933 der Geschäftsführung eine Liste mit 88 hiervon betroffenen Mitarbeitern 

vorgelegt. Entlassungen bleiben zunächst aus, doch die vermeintlichen Oppositionellen sind 

nun namentlich bekannt und dadurch eingeschüchtert.541  

Bespitzelung, Denunziation und Repressalien gegen Abweichler, von politischen 

Einschüchterungen, Verwarnungen, Kündigungen bis hin zu Verhaftungen durch den NS-

Sicherheits- und Terrorapparat und Inhaftierungen, gehören von nun an zum Alltag im 

>gleichgeschalteten< Montanbetrieb. Mit dem ´Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit´ 

vom 20. Januar 1934, womit das aus demokratischen Zeiten stammende Betriebsrätegesetz 

ausgehebelt wird, erfolgt schließlich auch die rechtliche Fundierung der absoluten Kontrolle 

sämtlicher betriebsinternen Vorgänge durch die Deutsche Arbeitsfront (DAF) und die 

Etablierung eines absoluten Führer-Gefolgschafts-Prinzips in den Betrieben. Ein reales 

Mitspracherecht haben die Arbeitnehmer von nun an nicht mehr, sondern sie haben sich nun 

als weiten teils entrechtete >Gefolgschaft< in die so genannte >Betriebsgemeinschaft< unter 

die >Betriebsführung< und die DAF einzuordnen.542  
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Aufgrund des enormen Arbeitskräftebedarfs des Rammelsberges zur Erreichung der 

angestrebten, von der Staatsführung geforderten Fördermengen werden mit dem Ausbau 

des Werkes auch wieder Personen angestellt, deren ehemalige Mitgliedschaft in der SPD 

oder KPD der Werksleitung bekannt ist. Im Zweifelsfall wird die DAF kontaktiert, um über 

eine Wiedereinstellung zu entscheiden. Sofern keine akuten politischen Bedenken bestehen, 

finden somit einstige Oppositionelle zurück in die Betriebsgemeinschaft,543 - wohl aber in 

dem Bewusstsein, dass ihre (damalige) politische Haltung der Werksleitung und der 

Deutschen Arbeitsfront bekannt sind und sie somit stets die besondere Aufmerksamkeit 

durch das werksinterne Spitzelsystem erfahren.  

Trotz offener Disziplinierungsmaßnahmen und weit reichender Überwachung durch 

Werksführung und NS-Organe, etwa durch die DAF oder gar durch die Geheime 

Staatspolizei (Gestapo), kommt es am Rammelsberg zu diversen Verstößen gegen die 

geltende NS-Arbeitsordnung, von denen einige auch aktenkundig werden und in vielen 

Fällen mit Strafen, zum Beispiel Geldbußen, Verwarnungen, schlimmstenfalls auch 

Anzeigen gegenüber der Gestapo, Verhaftungen oder während des Krieges Einziehung 

durch die Wehrmacht und Versetzung an die Ostfront oder aber Strafvollzug in 

Arbeitserziehungslagern oder sogar Konzentrationslagern, geahndet werden.544 Neben 

kritischen Bemerkungen gegen die NS-Staatsführung, gegen deren Ideologie und Politik 

liegen vor allem kleinere Diebstähle von Betriebseigentum, von Werkzeugen etwa, 

Disziplinlosigkeit sowie die so genannte >Arbeitsbummelei<, also ein verspätetes, 

unmotiviertes und verlangsamtes Arbeiten, im Hauptaugenmerk des 

Überwachungsapparats. Unerlaubter Tabak- und Alkoholkonsum bei der Arbeit, gar das 

Arbeiten unter starkem Alkoholeinfluss oder das Fernbleiben von der Schicht aufgrund eines 

erhöhten Alkoholpegels sind keine Seltenheit unter den Bergleuten und werden mit 

Nachdruck geahndet, zumal durch solche Verstöße die Sicherheit am Arbeitsplatz, gerade 

angesichts der untertägigen Gefahren und des Umgangs mit Chemikalien und Sprengstoffen 

im Berg- und Hüttenwesen, bedroht ist. 

Während des Krieges wird die >Bummelei< nicht nur als Arbeitsverweigerung gewertet, 

sondern es herrscht ein allgemeiner Arbeitszwang, so dass Arbeiter, die – aus welchen 

Gründen auch immer - einen pflichtgemäßen Arbeitseinsatz vermissen lassen, von nun an 

als Deserteure an der >Heimatfront< gelten und mit dementsprechend harten Strafen, etwa 

Verhaftung durch die Gestapo und Aufenthalt in einem der eigens hierfür eingerichteten 

Arbeitserziehungslager, rechnen müssen. Derartige Fälle sind unter den Bergleuten des 

Rammelsberges aus den Kriegsjahren bekannt.545 

Als schwerwiegendes Vergehen werden während des II. Weltkrieges zudem Hilfsleistungen 

deutscher Bergleute, seien es auch nur kleine Gesten des Mitleids und der 

Mitmenschlichkeit, gegenüber den hier unter elenden und menschenverachtenden 

Verhältnissen schuftenden ausländischen Zwangsarbeitern verfolgt. Jeglicher 

kameradschaftlicher Kontakt eines deutschen >Volksgenossen< gegenüber einem als 

>fremdvölkisch< eingestuften Internierten wird von Seiten des NS-Systems als Akt der 
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>Heimtücke< gewertet und rigide bestraft. Falls also eine derartige Tat den Parteivertretern 

bekannt wird, hat der betreffende >Täter< mit der Festnahme durch die Gestapo, der kurzen 

Aburteilung durch ein Sondergericht und schließlich mit einer Haftstrafe, sogar mit KZ-Haft 

zu rechnen.  

Das innerhalb der Rammelsberger Betriebsgemeinschaft bekannteste Beispiel für eine 

solche Verfahrensweise ist das Schicksal des Arbeiters Konrad Rinkowski, eines 

Familienvaters und ehemaligen KPD-Mitglieds, der im Oktober 1941 den russischen 

Zwangsarbeitern in seiner Kolonne demonstrativ Tabak anbietet, daraufhin vom Vorarbeiter 

denunziert wird, nach einem darauffolgenden Konflikt mit DAF-Betriebsobmann Heinrich 

Bertram von der Gestapo Bad Harzburg verhaftet und vom Sondergericht Braunschweig 

verurteilt wird und bis Kriegsende eine qualvolle Odyssee durch mehrere 

Konzentrationslager durchmachen muss.546 

Und nicht nur diese speziellen Repressalien bestimmen die bergmännische Arbeitsrealität 

am Erzbergwerk unter der Herrschaft des NS-Regimes. Die Arbeitsbelastung ist aufgrund 

des nationalsozialistischen Autarkie-Drucks schwer erträglich. Die realen 

Wochenarbeitszeiten im deutschen Bergbau zur Zeit des Dritten Reiches mit oftmals über 50 

Stunden sind ausgesprochen hoch,547 während die Löhne der Goslarer Bergarbeiter – nach 

Kürzungen im Krisenjahr 1932 - auf sehr niedrigem Niveau gehalten werden548 und 

dementsprechend das soziale Prestige des Bergmannes im Vergleich zu anderen 

Berufsgruppen gering ist,549 gleichwohl sich unter den Bergleuten aufgrund der einstmaligen, 

im Mittelalter und in der frühen Neuzeit existenten, wenn auch in der Zwischenzeit längst 

aufgehobenen ständischen Sonderstellung vielfach ein gewisser Standesstolz erhalten hat. 

Doch dieser bröckelt zusehends, zumal ein Rammelsberger Bergmann etwa soviel verdient, 

wie ein ungelernter Fabrikarbeiter und damit auch weniger erhält, als seine Berufskollegen in 

anderen deutschen Regionen, etwa dem Ruhrgebiet.  

Zwar kommen von der DAF, insbesondere von deren Führer Dr. Robert Ley Forderungen 

auf, den Lohnstopp im Bergbau auszusetzen und den Bergarbeitern eine Spitzenstellung in 

der Lohnhierarchie zukommen zu lassen, doch bleiben diese Ansätze in der Realität 

wirkungslos, da der DAF keine tarifpolitischen Kompetenzen zukommen.550 Nur die 

Betriebsführung, im Falle des Rammelsberges ist dies die Unterharzer Berg- und 

Hüttenwerke GmbH, und die durch das Gesetz vom 19. Mai 1933 ermächtigten ´Treuhänder 

der Arbeit´, politisch linientreue und von Seiten der Arbeitgeber berufene Schlichtergremien, 

bestimmen über die Lohnvergabe im jeweiligen Werk.551  

Hinzu kommt, dass in Goslar zunächst keine handwerklich qualifizierte Ausbildung zum 

Bergmann angeboten wird und für den einfachen Arbeiter nur geringfügige 

Aufstiegsmöglichkeiten über den Status des Hauers hinaus bestehen. Folglich tritt der 

Nachwuchs lieber ins attraktivere Handwerk oder in die ebenfalls in Goslar angesiedelte 

Chemie- und Metallindustrie ein anstatt Bergmann zu werden, sind hier doch meistenteils die 

Arbeitsbedingungen, besonders die physische und psychische Belastung, erträglicher und 

die Bezahlung besser.552  
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Selbst die deutschlandweite Erhöhung der Bergmannsrenten im Jahr 1937,553 die 

Einrichtung einer Lehrwerkstatt im Jahr 1934554 und die Einführung einer geregelten, 

fundierten, 3-jährigen Ausbildung zum Bergmann am Rammelsberg im Jahr 1938555 kann an 

der grundsätzlichen sozialen Schwäche des Bergarbeiterstandes nichts Wesentliches 

ändern. 

Innerhalb der Betriebsgemeinschaft verhärten sich unter der NS-Herrschaft zudem die 

hierarchischen Differenzen: Da Leistungssteigerungen in der Montanindustrie besonders von 

den Fähigkeiten und Leistungen des mittleren Leitungspersonals abhängen, also von den 

vor Ort agierenden Angestellten wie den Bergbauingenieuren, von denen die konkreten 

Abbaukampagnen erarbeitet werden, und den Steigern, die über die Umsetzung der 

angestrebten Arbeits- und Förderleistungen in den Schichten wachen, wird die Bezahlung 

dieser hierarchisch übergeordneten Gruppen am Leistungsprinzip festgemacht. Zum 

Ansporn winken den leitenden Angestellten Gehaltssteigerungen und materielle 

Zuwendungen, während einfachen Bergarbeitern ein sozialer Aufstieg verwehrt bleibt.556 Der 

Einkommensvorsprung und der soziale Stellenwert eines Steigers gegenüber den ihm 

untergebenen Hauern ist gravierend, Unmut und Resignation unter den Arbeitern damit 

vorprogrammiert.557 

Eine Verrohung des Sozialklimas im deutschen Bergbau sowie eine sinkende 

Arbeitsmotivation und Disziplin unter den Bergarbeitern ist die Folge. Dies äußert sich nicht 

nur in der so genannten, oben bereits beschriebenen >Arbeitsbummelei<, sondern auch in 

einer Zunahme der Arbeitsunfälle,558 deren Ursachen nicht nur in der Überanstrengung der 

Arbeiter, in der Anstellung ungelernter, bergfremder Arbeitskräfte und in der Verwendung 

neuartiger, aber technisch unausgereifter Maschinen zu sehen sind, sondern auch in 

Nachlässigkeiten bei der Betriebssicherheit. Daran kann auch die DAF zunächst nur wenig 

ändern, die mit großem arbeitspädagogisch fundierten publizistischen und 

propagandistischen Aufwand gegen diesen Missstand anzugehen versucht, so dass Mitte 

1937 eine Reform des Unfallwesens im Bergbau eingeleitet wird, aus der feste, im Betrieb 

agierende hauptamtliche Unfalldienststellen hervorgehen.559 Doch der mit rücksichtsloser 

Schärfe betriebene Versuch der Staats- und der Betriebsführung, die Förderleistungen zur 

schnellst möglichen Erlangung der angestrebten Autarkie zu erhöhen, macht die Arbeit im 

Bergbau weiterhin zu einer der gefährlichsten für Leib und Leben. 

Im Vergleich zu den realen, von Leistungsdruck und individuellem Leistungsstreben, 

Bespitzelung, Denunziation und sozialer Schwäche sowie Chancenlosigkeit geprägten 

zeitgenössischen Arbeitsbedingungen des Bergarbeiters und zum dementsprechend 

angespannten Betriebsklima am Rammelsberg zur Zeit des Nationalsozialismus zeigt sich 

ein weiteres Mal sehr deutlich, dass die von Gemeinschaftsgefühl, Kameradschaftlichkeit 

und Standesstolz gekennzeichneten gesellschaftlichen Verhältnisse, die Reinecke-Altenau 

in seinem Wandbild beschwört, vollends der Idealität zuzurechnen sind. Das Bild präsentiert 

eine auf NS-Ideologie basierende Idealvorstellung, deren Umsetzung in die politische und 

gesellschaftliche Realität zur Entstehungszeit des Gemäldes schließlich zu diesem 
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propagierten Ideal gegensätzliche Gesellschaftsverhältnisse zur Folge hat. Allein gemessen 

an der auseinanderklaffenden Einkommensschere zwischen einfachen Bergarbeitern und 

leitenden Angestellten und den kaum vorhandenen Aufstiegschancen für Lohnempfänger, 

einen höheren Posten zu erreichen, kann von einer geschlossenen, befriedeten 

bergmännischen Gemeinschaft nicht die Rede sein. Betrieblicher und staatlicher 

Leistungsdruck, die Erhöhung der Arbeitszeiten sowohl der Arbeiter wie der Steiger bis an 

die Grenzen der körperlichen und psychischen Erträglichkeit und die Durchdringung der 

Betriebsgemeinschaft durch NS-Kontrollorgane, wodurch ein Klima der Verunsicherung und 

des Misstrauens unter den Beschäftigten erzeugt wird, sind ebenfalls Faktoren, die zu einer 

Zersetzung anstatt zur propagierten Etablierung des bergmännischen Kameradschaftsideals 

im Nationalsozialismus führen. Die zeitgenössische Realität und die in Reinecke-Altenaus 

Wandbild geäußerte nationalsozialistische Gesellschaftsutopie klaffen weit auseinander. 

Die Schärfe und kaltschnäuzige Autorität dieses Wandbildes wird in dem einen wesentlichen 

Bildmoment fassbar, das nur zu deutlich auf tatsächliche reale Geschehnisse im Werk 

verweist: In der vom Bild eindrucksvoll vorgeführten gesellschaftlichen Ausgrenzung des 

Abweichlers aus der nationalsozialistischen ´Volksgemeinschaft´ besteht letztlich der engste 

Bezug des Bildes zur sozialen Realität im Bergwerk, - eine soziale Realität, in der Kritik an 

der NS-Führung, kollegiales Verhalten etwa gegenüber ausländischen Zwangsarbeitern oder 

vermeintliche Arbeitsverweigerung, so genannte >Bummelei<, mit drakonischen 

Repressalien bis hin zu gravierenden Haftstrafen, >Arbeitserziehungsmaßnahmen< in 

speziellen Lagern, gar Haftaufenthalten in Konzentrationslagern, womöglich sogar mit der 

Todesstrafe geahndet wird, wie dies in der NS-Justiz - während des Krieges verschärft - an 

der Tagesordnung ist.  

Wird mit Blick auf die realen zeitgenössischen Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

Rammelsberger Bergleute, die direkte Adressaten des Wandbildes sind, der eklatante 

Widerspruch zwischen Realität und dem im Gemälde formulierten Ideal deutlich, so wirkt 

dieser Gegensatz um so drastischer, berücksichtigt man das Schicksal der ab 1942 am 

Rammelsberg internierten ausländischen Zwangsarbeiter, die zwar härteste Arbeiten 

verrichten müssen, denen eine bergmännische Würde oder kameradschaftliche Behandlung 

aber nicht im Geringsten zuerkannt wird.560 Im Gegenteil: Da sie dem auch von Reinecke-

Altenaus Wandbild veranschaulichten nordisch-germanischen, arischen Rasseideal der 

Nationalsozialisten nicht entsprechen, werden besonders die so genannten >Ostarbeiter<, 

darunter in erster Linie Menschen aus Polen oder der Sowjetunion, - und aus Gründen der 

Rache für Italiens Austritt aus der Waffenallianz ab März 1944 auch italienische 

Kriegsgefangene - unter menschenunwürdigen Bedingungen am Rammelsberg gehalten. 

Die Arbeitskraft der entrechteten und ihrer Menschenwürde beraubten Zwangsarbeiter wird 

rücksichtslos selbst unter Inkaufnahme ihres Todes ausgebeutet. Jegliche erkennbare Form 

der Solidarisierung zwischen ihnen und den deutschen Bergleuten wird mit drakonischen 

Strafen verfolgt (siehe beispielsweise den oben genannten Fall des Bergmanns Rinkowski!).  
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Die absolute Widersprüchlichkeit des im Bild präsentierten NS-ideologisch überformten 

bergmännischen Ideals gegenüber der von einer rigorosen Missachtung von Menschlichkeit 

und Menschenwürde bestimmten Realität im Bergbau des Dritten Reiches und die brutalen 

ethischen Konsequenzen aus der vom Wandbild propagierten nationalsozialistischen 

Weltanschauung in der zeitgenössischen Arbeitsrealität sind durch die oben erbrachte 

Hinzuziehung  historischer Informationen klar ersichtlich und lassen die auch geschichtlich 

spannungsreiche Bedeutung dieses Bildes vor dem Hintergrund seines ursprünglichen 

politischen und gesellschaftlichen Entstehungs- und Wahrnehmungszusammenhanges 

nachvollziehen. 

 

5.4.14 Die Bedeutung des Bildes für das gesellschaftliche Ansehen des Künstlers 

Für Reinecke-Altenau ist die Arbeit am Rammelsberg letztlich als Erfolg zu werten: Finanziell 

ist dieser Auftrag durchaus einträglich.  

Zudem – und das ist letztlich mindestens ebenso gewichtig – ist es ihm hier abermals 

gelungen, sowohl seinen Auftraggeber, die Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH bzw. 

die Preussag, als auch die Deutsche Arbeitsfront von seinen herausragenden künstlerischen 

Fähigkeiten und seiner loyalen politischen Gefolgschaft zu überzeugen, wie er dies auch 

schon im Jahr 1937 mit seinem Bildprogramm für die Silberhütte Lautenthal getan hat. 

Nachdem Reinecke-Altenau Mitte der 1930er Jahre mit seiner von den 

nationalsozialistischen Vorgaben im Detail abweichenden, wenn auch selbst völkisch-

ideologisch motivierten Ansätzen zur Einführung einer ´neuen oberharzischen Volkstracht´ 

und seinem eigenständigen Vorstoß auf dem Gebiet der Brauchtumspflege mit lokal- und 

regionalpolitisch einflussreichen NS-Stellen bzw. deren Vertretern aneinander geraten ist 

und sich letztlich in das System einordnen musste,561 gelingt es dem Künstler in der 2. Hälfte 

der 1930er Jahre über seine enge Kooperation mit der DAF und mit dem Harzer Bergbau, 

vor allem mit der Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH und der Preussag, >politisch 

gesellschaftsfähig< zu bleiben und dadurch mittelfristig seine Existenz als freischaffender 

Künstler zu sichern.  

So erhält er am 19. Dezember 1938, während er gerade das Wandbild in der Lohn- und 

Festhalle abschließt, mit Einverständnis des Rammelsberger Bergwerksdirektors, Bergrat 

Dr. von Scotti, zunächst mündlich den Auftrag erteilt, im Anschluss auch den 

Aufenthaltsraum in der Besucherkaue auszumalen. Der mit 800,- Reichsmark dotierte und 

somit recht lukrative Folgeauftrag wird am 21. Dezember 1938 von der Werksleitung noch 

einmal schriftlich bestätigt.562  

Der Abdruck einer Fotografie der Halle, worauf auch das Wandbild gut zu erkennen ist 

(siehe Abb. 33),563 und die herausgehobene namentliche Erwähnung des „Harzer 

Heimatkünstlers Reinecke-Altenau“564 in dem darunter folgenden Artikel über die 

Einweihung des neuen Zechenhauses in der überregionalen „Preussag Werkszeitschrift“ am 

5. März 1939 zeigen zudem, dass sein Auftraggeber, die Unterharzer Berg- und 

Hüttenwerke GmbH bzw. die Preussag, sehr zufrieden mit dem Werk des Künstlers ist.565 
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Gleiches gilt für die Deutsche Arbeitsfront, die ebenfalls eine fotografische Ansicht der 

Südwand der Lohn- und Festhalle mit Reinecke-Altenaus Wandgemälde als vorbildliches 

Musterbeispiel für die Gestaltung eines betrieblichen ´Gemeinschaftsraumes´ in dem vom 

DAF-Amt ´Schönheit der Arbeit´ 1941 herausgegebenen Standardwerk „Schönheit der Arbeit 

im Bergbau“ publizieren lässt (siehe Abb. 34).566  

Und drittens trägt vor allem das einer gewissen Öffentlichkeit zugängliche, repräsentative 

Wandbild in der Lohn- und Festhalle zu Reinecke-Altenaus über das Harzgebiet hinaus 

reichendem Ansehen als Maler von beeindruckenden Monumentalbildern bei, womit er sich 

durchaus gegenüber der Konkurrenz durch andere renommierte zeitgenössische 

Monumentalmaler Niedersachsens behaupten kann.  

Als einer der vermutlich profiliertesten unter diesen möglichen Konkurrenten wäre der 

damals ein enormes gesellschaftliches Renommee aufweisende und dem Großbürgertum 

zuzuordnende Künstler Walther Hoeck567 aus Braunschweig zu nennen. Der gleichaltrige 

Hoeck macht bereits vor dem I. Weltkrieg durch seine Entwürfe für die Wandbilder der 

Braunschweiger Handelskammer von sich reden, kann schließlich mit der Ausführung dieses 

umfangreichen, höchst repräsentativen Auftrages von 1919 bis 1924 die braunschweigische 

Kunstöffentlichkeit für sich gewinnen und erhält dadurch schon zu dieser Zeit Eintritt in die 

großbürgerlichen Kreise der Stadt, in denen er bis zu seinem Tod hohes Ansehen und 

gesellschaftlichen Rückhalt finden soll. Im Nationalsozialismus macht er einerseits als 

Funktionär in der regionalen Kulturpolitik und andererseits als Künstler, sowohl mit seinen 

Porträts, seinen Landschaftsbildern als auch insbesondere mit seinen prestigeträchtigen 

Wandbildprogrammen, große Karriere. Er zählt in Niedersachsen zu dieser Zeit zu den 

erfolgreichsten Monumentalmalern. Seine Werke sind im Großraum Braunschweig in 

zahlreichen öffentlichen sowie betrieblichen Einrichtungen zu finden.  

Die größten und damals öffentlichkeitswirksamsten Wandbilder befinden sich beispielsweise 

in der Braunschweiger Niederlassung der Deutschen Bank AG (frühe 1930er Jahre), in der 

Empfangshalle des Braunschweiger Bahnhofs568 (1935; siehe Abb. 71) oder sogar im 

Braunschweiger Haus im Olympischen Dorf in Berlin (1936). Wie auch Reinecke-Altenau 

malt Hoeck unter anderem – sicherlich ebenfalls unter Beteiligung der Deutschen 

Arbeitsfront – Wandbilder für betriebliche ´Gemeinschaftsräume´, so etwa in der Maschinen- 

und Versammlungshalle der Zuckerraffinerie in Frellstedt (1935/´36),569 im Umspannwerk 

Harpke der Braunschweigischen Kohlebergwerke Helmstedt (nach 1935; siehe Abb. 72 & 

73) und im Kameradschaftsheim der Niedersächsischen Motorenwerke in Braunschweig-

Querum.  

Angesichts seiner herausragenden Position in der Kulturszene im Großraum Braunschweig, 

wo Reinecke-Altenau ansonsten nicht in Erscheinung tritt, ist es erstaunlich, dass nicht 

Hoeck, sondern sein Oberharzer Kollege ca. 1937/´38 den Auftrag für die Ausmalung des 

Sitzungssaals im Finanzamt Helmstedt erhält.570 Eine denkbare Erklärung hierfür wäre in der 

damals vollen Arbeitsauslastung des vielbeschäftigten Hoeck zu sehen, der zu jener Zeit 

vermutlich an dem mit bergbaulichen Inhalten aufwartenden Wandbildprogramm für das 
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Umspannwerk Harpke arbeitet, das zu den Braunschweigischen Kohlebergwerken 

Helmstedt gehört, die wiederum auch Reinecke-Altenau in seinem Helmstedter 

Wandbildprogramm thematisiert.  

Sowohl inhaltlich mit der Thematik des feierlichen, auf ständisches Brauchtum verweisenden 

Bergmannszuges als auch stilistisch mit der friesartigen Aufreihung der linear umrissenen 

Figurationen in einem flachen Bühnenraum (siehe Abb. 73) ist Hoecks Harpker 

Wandbildprogramm mit denen Reinecke-Altenaus für die Silberhütte Lautenthal (1937), das 

Erzbergwerk Rammelsberg (1938) oder das Kalibergwerk Bad Salzdetfurth (1941) 

vergleichbar (vergleiche Abb. 81 – 86, 89 & 90).571 Die Nutzung der Räumlichkeiten für 

disziplinierende Betriebsappelle gemäß nationalsozialistischer Arbeitsideologie ist im 

Umspannwerk Harpke sowie auch bei den drei ´Gemeinschaftsräumen´, die der Oberharzer 

Maler gestaltet, vorgegeben.  

Aufgrund der relativen räumlichen Nähe und der vergleichbaren künstlerischen Ausrichtung 

dürften sich die Biographien der beiden Maler Reinecke-Altenau, Oberharz und Hannover-

Linden, und Walther Hoeck, Braunschweig-Lehndorf, mehrfach gekreuzt haben, auch wenn 

von einem persönlichen Kontakt der beiden bisher nichts bekannt ist. Gegenseitig 

wahrgenommen haben sie sich - insbesondere aufgrund der zum Teil überregionalen 

Bedeutsamkeit ihrer Wandbilder – mit Sicherheit.  Zudem existieren Hinweise darauf, dass 

beide Künstler an der Gestaltung des Jägerhauses im Hainberg, das von den 

Nationalsozialisten Mitte der 1930er Jahre zur >Weihestätte der Deutschen Jägerschaft< 

aufgewertet und als Schauplatz der alljährlich stattfindenden >Reichs-Hubertus-Feiern< – 

unter Teilnahme des Reichsjägermeisters Hermann Göring – dient, mitwirken: Hoeck 

bearbeitet 1936 bildhauerisch den für jagdliche Theaterstücke genutzten Hubertus-Felsen572 

und Reinecke-Altenau liefert - vermutlich zur gleichen Zeit - Bilder für die Innenräume des 

Jägerhauses.573 

Beide gleichaltrigen Künstler, Hoeck und Reinecke-Altenau, arbeiten letztlich in der 2. Hälfte 

der 1930er Jahre parallel zueinander an vergleichbaren, stilistisch sogar teils ähnlichen 

repräsentativen, ideologisch bedeutsamen Wandbildprojekten; - ein jeder zumeist in 

>seinem Territorium<, in den genannten wenigen Fällen aber auch mit räumlichen 

Überschneidungen. 

Der im Gegensatz zu Hoeck aus einem kleinbürgerlichen sozialen Milieu stammende 

Reinecke-Altenau, der zwar seit vielen Jahren beim hannoverschen Kunstverein regelmäßig 

ausstellt574 und vor allem im Oberharz und in Goslar schon seit den 1920er Jahren durchaus 

als angesehene Künstlerpersönlichkeit gilt,575 kann mit seinen Wandbildern für die Gebäude 

der Goslarer Jäger am Sonnenberg (1936) oder für zwei Oberharzer Ausflugslokale, den 

Brockenkrug in Torfhaus (ca. 1936) und die Oberharzer Bergschänke in Hahnenklee 

(1937),576 das wohlwollende Interesse der Einheimischen auf sich lenken, doch hat dies für 

sein Renommee als Künstler außerhalb des Oberharzes keine große Bedeutung.  

Hingegen rückt er mit seinen Wandbildern für politisch wie wirtschaftlich so gewichtige 

Einrichtungen wie die Silberhütte Lautenthal (1937), das Finanzamt Helmstedt (ca. 
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1937/´38), das Kalibergwerk Bad Salzdetfurth (1941) und besonders mit seinem 

repräsentativen, ideologisch höchst bedeutsamen Monumentalgemälde für den 

Rammelsberg Goslar (1938/´39) in seinem gesellschaftlichen Rang innerhalb der 

norddeutschen Kunstszene jener Jahre bedeutend auf.  

Weitere Wandbildaufträge für den Oberharzer folgen hiernach,577 wovon er zu Lebzeiten 

allerdings nur noch den – im Vergleich zu seinen anderen Aufträgen umfangreichsten, 

zeitlich anspruchsvollsten und wohl auch höchst dotierten – Großauftrag des Kalibergwerkes 

Bad Salzdetfurth im Jahr 1941 ausführen kann. 

Wie sehr das Rammelsberger Wandbild zu Reinecke-Altenaus (spätem) Ansehen als 

Monumentalmaler beiträgt, wird beispielsweise an einem Zeitungsartikel des in Hannover 

herausgegebenen „Kurier Tageblattes“578 von Hanno Renken vom Samstag, den 24. Januar 

1942 deutlich, der zwar auf die jüngst fertiggestellten Arbeiten in Bad Salzdetfurth zielt, aber 

zunächst auf das Rammelsberger Wandbild hinweist:  

„>Feierabend der Bergleute< heißt ein großes Wandgemälde, das der bekannte 

Harzmaler Reinecke-Altenau vor einigen Jahren für die Waschkaue des Erzbergwerks 

Rammelsberg bei Goslar schuf. Nun hat er jüngst ein anderes Werk beendet, das 

gleichfalls unmittelbar im Leben eines Bergbaubetriebes verankert ist. [...]“579 

Am selben Tag erscheint der oben bereits mehrfach genannte, vergleichbare Zeitungsartikel 

von Hanns Meseke in der Wochenendausgabe des „Hannoverschen Anzeigers“, in dem 

auch dieser Autor den besonderen künstlerischen Wert des bereits drei Jahre alten 

Wandbildes in der Lohn- und Festhalle des Rammelsbergs hervorhebt: 

„Daneben aber finden wir die Vorstudien zu dem großen Wandgemälde, das nun 

schon seit geraumer Zeit die Waschkaue des Goslarer Rammelsbergwerkes unter 

dem Titel >Feierabend der Bergleute< ziert. Aehnliche Gestalten, volkstümlich und 

lebensnah, finden sich auch in den Wandfriesen, die Reinecke-Altenau kürzlich für 

den neuen Gefolgschafts- und Feierraum des Kalibergwerkes von Bad Salzdetfurth 

schuf.“580 

Diese vermeintliche >Volkstümlichkeit< der Werke wird von der Presseberichterstattung zu 

jener Zeit – dem nationalsozialistischen Kunstideal folgend - auch im Künstler selbst zu 

finden gesucht. Nach einer einleitenden Beschreibung der pittoresken Besonderheiten der 

Oberharzer Landschaft und des dortigen Menschenschlags kommt Meseke in seinem Artikel 

vom 24./25. Januar 1942 schließlich auch auf den Künstler Reinecke-Altenau zu sprechen: 

„Fragt man unter den Bewohnern [der Oberharzer Bergstadt Altenau, Anm. KG] 

herum, kommt man mit ihnen in vertraute Zwiegespräche über dies und das, so wird 

gar bald der Name eines Mannes genannt, an dem die Altenauer mit Verehrung 

hängen, weil er ihnen durch Herkunft und Neigung, insbesondere aber durch sein 

Schaffen so eng verbunden ist: Karl Reinecke-Altenau. Er ist Maler, Dichter und 

Kämpfer für Oberharzer Volkstum und Mundart zugleich.“581 

Renken ist am selben Tag im Konkurrenzblatt ebenfalls stark bemüht, Reinecke-Altenau als 

>volkstümlichen Heimatkünstler< darzustellen, hebt hierbei allerdings insbesondere die 
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vermeintliche >rassische Gebundenheit< des Künstlers an seine Heimat hervor, indem er 

seinen Artikel mit den Worten beendet: 

„Reineckes Vorfahren brachten als >Eseltreiber< in früheren Zeiten Lebensmittel auf 

den Oberharz und genossen noch die >Bergfreiheiten< freier Jagd- und Wildnutzung. 

Heimat und Ahnen wirkten so in ihm zusammen, daß er der Stimme des Blutes folgte, 

wenn er zum Maler, Sänger und Kämpfer für sein schönes Oberharzer Heimatrevier 

wurde.“582 

Auffällig ist, dass Reinecke-Altenau selbst durch diesen Verweis auf das Wirken seiner 

Vorfahren und deren Teilhabe an den für das montane Selbstverständnis der Oberharzer so 

bedeutenden Bergfreiheiten vom Autor als Teil dieser vermeintlich an Blut und Boden 

gebundenen bergmännischen Gemeinschaft des Oberharzes begriffen wird.  

Dieser Gedanke trifft durchaus das Selbstverständnis des Künstlers, der am 1. Januar 1937 

seinen schriftlichen, vermutlich auf Anfrage der Reichsschrifttumskammer verfassten 

Lebenslauf mit den aussagestarken Worten einleitet:  

„Ich bin nach Blut und Sprache Oberharzer. 

Meine Heimat ist die jüngste der sieben Bergstädte des Oberharzes: Altenau, wo ich 

am 6.12.1885 geboren wurde.“583 

Diese vom Künstler selbst derartig zur Schau gestellte >völkische bzw. rassische 

Authentizität< ist es dann auch, die Reinecke-Altenau neben seinen künstlerischen 

Fähigkeiten und seiner >volkstümlichen< Popularität unter der breiten Bevölkerung aus Sicht 

seiner nationalsozialistischen Auftraggeber für repräsentative und ideologisch bedeutsame 

Bildwerke geradezu prädestiniert. 

 

5.4.15 Der Folgeauftrag: Die Ausgestaltung der Besucherkaue des Erzbergwerks 

Rammelsberg, 1938/´39 

Am 21. Dezember 1938 ergeht folgende schriftliche Mitteilung vom Erzbergwerk 

Rammelsberg – der oder die Sachbearbeiter ist/sind nicht bekannt, lediglich das 

Namenskürzel „S/Br.“ - an die nahe gelegene Hauptverwaltung der Unterharzer Berg- und 

Hüttenwerke GmbH in Oker bei Goslar: 

„Betr.: Ausmalung des Aufenthaltsraumes in den Besucherbädern der neuen 

Waschkaue. 

Wir bitten, dem Kunstmaler Reinicke-Altenau [eigentlich: Reinecke-Altenau, Anm. KG] 

in Anschluss an den Auftrag vom 27.8.1938 den Auftrag zu erteilen, den 

Aufenthaltsraum in den Besucherbädern der neuen Waschkaue nach den vorgelegten 

Entwürfen und unter Berücksichtigung der Unterredungen mit dem Unterzeichneten 

zu dem vereinbarten Preise von RM 800,- auszumalen. Der Auftrag wurde im 

Einverständnis mit Herrn Bergrat Dr. von Scotti am 19.12. mündlich erteilt.“584  

Zum Einen enthält dieses Schreiben den offiziellen Termin für die Vergabe des großen 

Wandbildauftrages für die Südwand der Lohn- und Festhalle, zum Anderen gibt es Auskunft 

darüber, dass die Betriebsleitung des Rammelsberges offenbar sehr zufrieden mit dieser 
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ersten Arbeit ist, so dass man sich entschließt, auch den Aufenthaltsraum der 

Besucherkaue, zu dem nur ausgesuchte Gäste des Bergwerkes Zugang haben, mit 

repräsentativen Wandbildern von Reinecke-Altenaus Hand auszuschmücken.  

Die betreffende Räumlichkeit ist deutlich kleiner und intimer als die große, der gesamten 

Betriebsgemeinschaft zugängliche Lohn- und Festhalle, misst in der Fläche nicht einmal 

ganz 15 m². Die Besucherkaue, die nur zu bestimmten Anlässen genutzt wird und zu der – 

abgesehen vom Kauenpersonal - ausschließlich Führungskräfte und ausgesuchte Gäste des 

Rammelsberges, etwa Bergbeamte oder Vertreter aus Politik und Wirtschaft Zugang haben, 

befindet sich ebenfalls im Zechengebäude, allerdings im westlichen Bereich des unteren 

Stockwerks und wird ebenfalls über die untere Eingangshalle von der Nordseite betreten.  

Nach einem ersten, sehr knappen Raum, den man in diesem Bereich betritt, folgt das 

betreffende Zimmer, das als Aufenthaltsraum bzw. Frühstücksraum für die Gäste des 

Bergwerkes gedacht ist. Die Räume der Besucherkaue sind an der westlichen Außenwand 

des Gebäudes an einer Geraden ausgerichtet: So befindet sich exakt gegenüber der 

Eingangstür die Tür zum geradlinigen Kauenflur. Der Aufenthaltsraum dient somit als 

Verlängerung des Korridors, ist letztlich selbst Teilstück dieser Flursituation und lediglich 

durch die beiden Türrahmen räumlich von dem kleinen Raum davor und dem Korridor der 

Waschräume abgetrennt.  

Zur linken Hand, quasi als gebaute Frühstücksbucht, befinden sich im Aufenthaltsraum auf 

wenigen Quadratmetern ein Esstisch und dahinter eine Sitzbank. Zur rechten Hand, nach 

Westen ausgerichtet, ist die Mauer durchfenstert und gewährt einen Ausblick in einen Hof. 

Die zur Flucht des Durchgangs nach Osten versetzte und dadurch aus der Wegsituation 

herausgerückte und befriedete Essnische erscheint in sich abgeschlossen. Die Deckenhöhe 

beträgt um die 3 Meter. Die Wandflächen im Norden, Osten und Süden sind vertikal in einer 

Höhe von ca. 2 Metern durch einen schmalen waagerechten braunen Zierstreifen gegliedert. 

Aufgrund der Größe, Lage und Ausrichtung des Raumes, zumindest im Verhältnis zur Lohn- 

und Festhalle, ist dieses Zimmer relativ dunkel. Die Tür- und Fensterrahmen sind weiß 

lackiert und auch die Wände sind über dem Zierstreifen in einer weißlichen Tonigkeit 

gehalten. Unterhalb des Zierstreifens ist die Wandfläche heute mit einer an der Ostwand 

weißen, an der Nord- und Südwand hellen beigefarbenen wasserabweisenden Farbe 

gestrichen, - im ursprünglichen Zustand von 1939 dürfte die Wandfarbe ähnlich gewesen 

sein. Aufgrund der Tonigkeit des Innenraumes und der glatten, für einen Waschraum 

angemessenen Oberflächenstruktur der Wände wirkt der Raum hygienisch steril, recht kalt 

und nicht sonderlich gemütlich.  

Heute wird der Bereich der Besucherkaue von der Bergbau Goslar GmbH weiter genutzt, ist 

also nicht Teil des Museums und Besucherbergwerks am Rammelsberg und somit derzeitig 

nicht zur öffentlichen Besichtigung freigegeben. 

Zum Zeitpunkt der zweiten Auftragsvergabe dürfte das große Wandbild in der Lohn- und 

Festhalle bereits abgeschlossen sein oder sich kurz vor dem Abschluss befinden, denn bei 

der ersten öffentlichen Präsentation des Bildes anlässlich der Einweihungsfeier des 



 

 

- 256 - 

Zechenhauses findet auch eine Weihnachtsfeier statt, d. h. diese Feierstunde wird noch vor 

dem 25. Dezember 1938 abgehalten.585 Wann Reinecke-Altenau mit der Ausführung dieses 

Folgeauftrags beginnt, ob es noch Ende Dezember 1938 oder erst zu Anfang des neuen 

Jahres 1939 ist, und wann die Ausmalung abgeschlossen wird, ist nicht bekannt. Vermutlich 

beendet Reinecke-Altenau die Malereien im Januar, spätestens Februar 1939 nach einer 

Arbeitszeit von ca. einem Monat, bedenkt man, dass er das große vorangehende Wandbild 

in der Lohn- und Festhalle auch innerhalb etwa eines Monats abgeschlossen hat.  

Wie das Schreiben der Bergwerksverwaltung vom 21. Dezember 1938 besagt, liegen zu 

diesem Zeitpunkt bereits konkrete Entwürfe für die Ausmalungen vor, so dass Reinecke-

Altenau zügig mit der Ausführung beginnen kann. Der Verbleib der Vorstudien ist leider nicht 

bekannt. Anlässlich der vorbereitenden Entwürfe dürfte der Künstler bereits im Vorfeld das 

Rammelsberger Erzbergwerk befahren haben, zeigt doch eines der Bilder eine Szene, die 

untertage spielt. 

Drei einzelne Monumentalbilder fertigt Reinecke-Altenau schließlich im Ruheraum der 

Besucherkaue an, die sich an der Süd-, an der Ost- und an der Nordwand befinden. Die 

Bilder sind – wie auch schon das vorangegangene Wandgemälde in der Lohn- und Festhalle 

– mit Kaseinfarbe auf den Innenputz gemalt. 

Das für den Pausenraum zentrale und auf dessen Nutzung unmittelbar bezogene Bild ist das 

Gemälde „Frühstückspause im Rammelsberg“ (MM-9-2; siehe Abb. 74 & 75), das sich in ca. 

2 Metern Höhe an der Ostwand direkt zwischen der horizontalen Zierleiste und der Decke 

befindet und die Maße H 100 cm x B 310 cm aufweist, so dass es über die gesamte 

Raumlänge von der linken Nord- bis zur rechten Südwand reicht und nur von einer schmalen 

weißen Rahmung umfasst ist. Eine Signatur lässt sich nicht ausmachen. 

Zu sehen ist hier - wie der Titel bereits angibt - eine Pausensituation untertage, bei der 8 

durch ihre Kleidung als zeitgenössische Bergleute erkennbare und deutlich kleiner als in 

Lebensgröße wiedergegebene Männer über das panoramaartige Format aufgereiht 

schweigsam ihrem Frühstück in einer engen Bucht nachgehen. Dieses Bild gehört somit in 

die bereits oben in Kapitel 5.2.7 ausgiebig besprochene586 kleine Reihe der bergmännischen 

Pausendarstellungen Reinecke-Altenaus, die Mitte der 1920er Jahre mit dem Ölbild 

„Essenspause im Schacht“ (OE-16) ihren Ausgang nimmt und 1941 mit dem Kaseinbild 

Frühstückspause (Buttern) (MM-11-5) innerhalb des mehrteiligen Wandbildzyklus´ für das 

Kalibergwerk Bad Salzdetfurth ihr letztes bekanntes Beispiel findet.  

Hier im Aufenthaltsraum der Besucherkaue ist das Bildmotiv inhaltlich sinnfällig auf die 

konkrete Nutzung und den speziellen Raumzusammenhang bezogen: 

Während im Bild zeitgenössische Rammelsberger Bergleute der 1930er Jahre bei einer 

untertägigen Essenspause zu sehen sind, können es die Besucher dieses Bergwerks, die 

gerade aus dem Berg gefahren sind und derartiges untertage gesehen haben oder 

demnächst einfahren werden und derartiges untertage zu erwarten haben, den Bildfiguren 

direkt unterhalb des Bildes gleichtun und in der Essensnische des Aufenthaltsraumes eine 

Mahlzeit einnehmen. Eine Identifikation der Betrachter, zu denen aufgrund der Nutzung der 
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Räumlichkeit ausschließlich Gäste des Betriebes oder deren vom Erzbergwerk gestellte 

Begleiter gehören, mit dem Bildinhalt wird somit begünstigt. 

Die Essecke erfüllt dabei nicht nur die gleiche Funktion wie eine untertägige Pausenbucht, 

sondern sie ist auch in ihrer räumlichen Größe und Anordnung innerhalb des Raumgefüges, 

von der Nord-, der Ost- und der Südwand zu drei Seiten abgeschlossen und direkt am 

Durchgang gelegen, einer in die Felswand an der Strecken eingelassenen Bucht untertage 

entsprechend angelegt, - nur dass hier die Raumdecke deutlich höher liegt, als bei einer 

Bucht im Bergwerk und mit der gegenüberliegenden Durchfensterung Tageslicht in den 

Raum eindringt.  

Reinecke-Altenaus Wandbild in dieser >übertägig nachgebauten< Bucht weist die für die 

Kaseinmalerei des Künstlers typische raue, trockene und kommaartige Pinselführung auf. 

Die Figuren sind abermals – dem typischen Formkanon Reinecke-Altenaus entsprechend – 

von einheitlicher grober, massiger und sehr rustikaler Gestalt und ebenso die weiten teils 

standardisierten Gesichtszüge von Härte und Schwere gezeichnet. Das Bild zeugt von 

atmosphärischer Dichte, ausgeprägtem Detailrealismus und einem um dekorative Wirkung 

bemühten Gestaltungswillen, womit er dem Repräsentationsanspruch des Erzbergwerks 

gegenüber den auserwählten Besuchern gerecht wird und zugleich dem ansonsten wenig 

wirtlichen Raum ein stimmungsvolles, der Nutzung als Ruhe- und Esszimmer gerecht 

werdendes Gepräge verleiht. Einmal mehr wird im Wandbild die mystische Aura des 

Erdinneren hervorgehoben und das Ideal der verschworenen Gemeinschaft genügsamer, 

souveräner und den unterirdischen Widrigkeiten trotzender Bergleute beschworen. 

Bemerkenswert ist bei diesem Bild allerdings, dass die Bergleute hier nicht in einer 

einheitlichen, vermeintlich tradierten Harzer Bergmannstracht gezeigt sind, wie dies beim 

Wandbild in der Lohn- und Festhalle geschieht. Stattdessen tragen sie voneinander 

variierende braune und gräuliche Arbeitskleidung, Schuhe oder Stiefel, weite Hosen (ohne 

Garmaschen) sowie hoch geschlossene Hemden und Jacken, die der zeitgenössischen 

Straßenkleidung der 1930er Jahre entlehnt sind und zu dieser Zeit im Arbeitsalltag im 

Erzbergwerk Rammelsberg vielfach anzutreffen sind. Als Kopfbedeckung ist bei keinem der 

8 Männer die typische grüne Harzer Mooskappe wiederzufinden, sondern bei der Mehrzahl 

von 6 Personen die erst seit kurzem gebräuchlichen Lederhelme mit kurzem Schirm sowie 

bei den restlichen zwei Männern einfache Stoff- oder Filzhüte mit breiter Krempe.  

Da unmittelbar hinter dem Wandbild im Innenputz eine elektrische Leitung knapp unter der 

halben Bildhöhe horizontal über die gesamte Breite der Ostwand verläuft und ihr 

elektromagnetisches Feld über Jahrzehnte Staub angezogen hat, verläuft genau über dieser 

Leitung eine dunkle Spur durch das Gemälde. 

Bei den beiden übrigen Wandbildern Reinecke-Altenaus im Ruheraum der Besucherkaue 

handelt es sich um lebensgroße Darstellungen von jeweils einer Einzelfigur über den beiden 

Türstürzen: 

Auf den weißen Putz der Südwand über der Tür zum eigentlichen Kauenbereich - damit der 

Eingangstür gegenüber und den Eintretenden begrüßend - ist ein Historischer Bergmann mit 
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Flachmann und Frosch (MM-9-3; siehe Abb. 76) auf eine Fläche von ca. H 100 cm x B 170 

cm mit matten Kaseinfarben gemalt. Eine Signatur ist nicht - oder nicht mehr - erkennbar. 

Die malerische Ausführung ist der des Wandbildes in der Lohn- und Festhalle oder des 

Frühstücksbildes an der Ostwand ähnlich. Die grobe Textur der Pinselstriche ist gut 

erkennbar und verleiht der Erscheinung des Bergmannes eine raue wie urwüchsig lebendige 

Anmutung. 

Die Figur des sitzenden Bergmannes und die rechts daneben gezeigte Grubenlampe in der 

traditionellen Form des so genannten >Frosches<587 sind ohne Angabe eines Hintergrundes 

oder einer Sitzfläche auf den weißen Untergrund gesetzt.  

Der Mann sitzt aufrecht, doch sind seine Körperteile derartig zueinander verdreht, dass 

seine Haltung insgesamt etwas instabil und gekünstelt wirkt: Seine überlang erscheinenden 

Beine sind seitlich in voller Länge von links gezeigt. Sein linkes Bein ist locker über das 

rechte Bein geschlagen. Der rechte Fuß berührt dabei beinahe die linke obere Kante des 

Türrahmens. Der Oberkörper ist nach vorn gedreht und somit frontal zu sehen, ebenso der 

leicht nach vorn geneigte Kopf. Der linke Arm ist seitlich vom Körper weg angewinkelt auf 

den imaginären Untergrund gestützt, wobei die Hand allerdings keine Belastung erkennen 

lässt, sondern mit leicht angezogenen Fingern recht unbeholfen abgeknickt ist. Der rechte 

Arm ist wiederum erhoben. Die rechte Hand präsentiert dem die Kaue von außen 

betretenden Betrachter zuprostend eine kleine runde Metallflasche, einen so genannten 

>Flachmann<. Vom linken Mundwinkel des Mannes wippt eine lange altertümliche Pfeife. 

Das traditionelle Harzer Geleucht ist erloschen und zur Seite rechts neben den Mann gelegt. 

Die Kleidung des Bergmannes ist ebenfalls vollends der Tradition verpflichtet: Auf dem 

Haupt sitzt keck zur Seite geneigt eine grüne so genannte >Harzer Mooskappe<. Am 

Oberkörper trägt der Mann einen hochgeschlossenen schwarzen Harzer Bergkittel mit den 

typischen Rüschenborten an den Schultern und Manschetten am Ende der Ärmel. Um die 

Taille ist ein ledernes so genanntes >Arschleder< gebunden. Die Beine sind von einer 

hellbraunen weiten Arbeitshose verhüllt, die am Knöchel durch Garmaschen im gleichen 

Farbton verschnürt ist. Unter den Garmaschen sind schwere schwarze Arbeitschuhe 

erkennbar, die auf der Sohle eiserne Zähne aufweisen, die zur Sicherung des Ganges auf 

unebenen und instabilen Untergründen dienen. 

Der Mann hat kurz geschorenes Haupthaar und trägt einen üppigen, aber erkennbar 

gepflegten braunen Vollbart. 

Somit wirkt die Figuration in ihrer gesamten Erscheinung sehr traditionell, könnte aber in 

dieser Aufmachung auch noch im zeitgenössischen Harzer Bergbau der 1930er Jahre 

anzutreffen sein. Das veraltete Geleucht in Form des Frosches verweist allerdings darauf, 

dass hier kein gegenwärtiger Bergmann, sondern ein historischer gezeigt ist, also dass diese 

heiter fröhliche Ruheszene entweder in der Vergangenheit spielt oder aber als Darstellung 

der in der damaligen Gegenwart stattfindenden bergmännischen Brauchtumspflege 

verstanden werden kann, gehören doch Bergleute in dieser Aufmachung mit traditioneller 
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Arbeitstracht und Frosch zum festen Bestandteil von Bergfesten und anderen 

bergmännischen Feierlichkeiten.  

Sowohl bei derartigen gesellschaftlichen, berufsständisch geprägten Feierlichkeiten als auch 

bei diesem Wandbild Reinecke-Altenaus findet eine harmonische Schilderung 

bergmännischer Existenz statt, geprägt von einer lebensbejahenden Fröhlichkeit und einem 

eigenwilligen gewitzten Charakter. Wie auch die idealisierte Vorstellung vom schweigsamen, 

schicksalsergebenen und introvertierten Bergmannsgemüt gehört auch die Vorstellung vom 

lustigen, den alltäglichen Widrigkeiten mit Lebenslust und spöttischem Humor trotzenden 

Bergmann zum tradierten bergmännischen Selbstverständnis, - auch wenn diese 

Charaktereigenschaften widersprüchlich erscheinen mögen. Melancholie und Frohsinn, 

Schicksalsschwere und Heiterkeit, Verschlossenheit und kecker Witz bilden die paradox 

wirkenden Gegenpole, von denen der Bergmann – so wird es zumindest vielfach von der 

bergmännischen Traditionspflege kolportiert – charakterlich und seelisch geprägt sei. 

Beides, nachdenkliche genügsame Schwere und spöttisch-heitere Leichtigkeit seien durch 

die harte, gefährliche Arbeit untertage bedingt, welcher der Bergmann durch diese 

ambivalenten Charaktereigenschaften zu kompensieren suche.  

An dieses bergmännische Selbstverständnis und an die typische, von diesen Gegensätzen 

geprägte Feierkultur der Bergleute wissen schließlich auch die Nationalsozialisten 

anzuknüpfen: Die traditionellen Bergfeste werden ab 1933 auch in Goslar und in den 

Oberharzstädten unter der Hakenkreuzflagge abgehalten, erfüllt von militärischem und 

nationalistischem Gepräge sowie Dankesreden auf Führer und NS-Bewegung, auf die auch 

der Harzer Bergbau seine wirtschaftlichen Hoffnungen setzt.588 Der bereits oben zitierte589 

Ausspruch Adolf Hitlers anlässlich der Eröffnung der ersten ´Großen Deutschen 

Kunstausstellung´ (GDK) im Jahr 1937, wonach das neue Menschenbild unter NS-Führung 

dem Spruch „Saure Wochen, aber frohe Feste“ huldige,590 knüpft unmittelbar an 

volkstümliche und auch bergmännische Traditionen an. Die Verbreitung tradierter oder 

vermeintlich tradierter bergmännischer Arbeits- und Standestrachten wird vom 

Nationalsozialismus demonstrativ gefördert, – wie oben in Kapitel 5.4.9 erläutert – auch am 

Rammelsberg.591 Gegebene volkskulturelle Eigenarten werden auf solcherlei Weise vom 

Nationalsozialismus vereinnahmt.  

Hierzu bietet sich ebenfalls dieses Wandbild Reinecke-Altenaus vom frohgemuten 

Bergmann im Aufenthaltsraum der Besucherkaue an: Das Bild suggeriert volkstümliche 

Heiterkeit und Gastfreundlichkeit, heißt den Gast des Bergwerks mit freundlich zuprostender 

Geste herzlich willkommen, gibt eine tiefe, selbstbewusste Verwurzelung der Harzer 

Bergleute mit der eigenen bergmännischen Tradition vor und betont letztlich einen 

harmonischen kameradschaftlichen Gemeinschaftsgedanken, der unter den Bergleuten 

idealtypisch anzutreffen sei.  

Damit verschleiert auch dieses Bild sehr bewusst die von erhöhter Arbeitsanstrengung, 

sozialer Unzufriedenheit, politischer Bespitzelung und allerlei Repressionen bestimmte 

Alltagsrealität im zeitgenössischen Bergbau. Schließlich dient diese Darstellung im 
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Wesentlichen der Repräsentation des Goslarer Erzbergwerkes nach außen hin. Interne 

Spannungen werden gegenüber den Besuchern der Anlage daher nicht thematisiert, 

wohingegen das Wandbild in der Lohn- und Festhalle zur Repräsentation der Werksleitung 

und des NS-Systems vor allem nach innen hin, nämlich gegenüber der 

Betriebsgemeinschaft dient und daher auch vor ermahnenden und disziplinierenden 

Bildmomenten nicht zurückschreckt.  

In der Beschreibung des von Frohsinn und Heiterkeit bestimmten bergmännischen 

Kameradschaftsgeistes geht die Darstellung weiter, als es zur damaligen Zeit in der Realität 

untertage überhaupt erlaubt wäre: So sind Pfeife und Schnapsfläschchen zwar über 

Jahrhunderte fester Bestandteil der männlichen Gesellschaftskultur, so auch im Harzer 

Bergbau. Der Konsum von Tabak und besonders von Alkohol ist allerdings zur Zeit der 

Bildentstehung untertage bereits aus Sicherheitsgründen untersagt, woran nicht nur die 

Werksleitung festhält, sondern worauf auch die DAF in ihren arbeitspädagogischen 

Schriften, etwa im März 1938 in dem Standardwerk über „Speiseräume und Küchen in 

gewerblichen Betrieben“,592 hinweist; - nichtsdestotrotz kommt es im Arbeitsalltag des 

Rammelsberges auch zur Zeit des Nationalsozialismus´ vielfach – gewohnheitsmäßig – zu 

Verstößen.  

Innerhalb des Aufenthaltsraumes der Besucherkaue hat die Darstellung dieses traditionellen 

Bergmannes schließlich die Funktion, die Gäste zu begrüßen und dem – abgesehen von 

den Wandbildern - eher nüchternen Raum ein heiteres, gastlich-gemütliches und herzlich 

warmes Gepräge zu verleihen.  

Hierin ist diese betont volkstümlich anmutende Darstellung eines sich heimatlich traditionell 

und ständisch gebenden Bergmannes vergleichbar mit den Wandmalereien, die Reinecke-

Altenau fast zwei Jahre zuvor, im Sommer 1937, im privaten Auftrag des Hotelbesitzers 

Merz oder des damaligen Pächters Schwarze in der Oberharzer Bergschänke im Hotel Zum 

Goldenen Löwen im nahegelegenen Oberharzer Kurort Hahnenklee ausgeführt hat.593  

Auf drei nebeneinander liegenden und nur durch schwere dunkle Holzbalken begrenzten 

Wandflächen an der Seitenwand des Lokals sind frontal und nahezu lebensgroß markante 

Typen mit Kaseinfarben gemalt, die jeweils einen für den Oberharz typischen traditionellen 

Gewerbezweig bzw. eine für diese Region typische Personengruppe repräsentieren, so dass 

die Seitenwand als bilderbuchhaftes Kaleidoskop des Harzer Volkstums bzw. der Harzer 

Berufstrachten verstanden werden soll. Im mittleren Feld spielen drei Musikanten mit Fidel, 

Akkordeon und Klampfe auf (MM-6-2). Im rechten und breitesten Wandfeld sind ein Skiläufer 

mit Skiern, ein Förster mit geschultertem Gewehr und Dackel, ein Holzhauer mit Bundsäge 

und ein Kuhhirte mit Gehstock und einem so genannten >Harzer Fuchs<, einem typischen 

Oberharzer Hirtenhund mit rötlich-braunem Fell, in ihrer typischen Kleidung gezeigt (MM-6-

3). Alle 4 Figuren haben ihre rechte Hand, in der sie ein Trinkglas oder einen Flachmann 

halten, erhoben, prosten somit von der Wand herab den Gästen der Gastwirtschaft herzlich 

zu.  
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Gleiches gilt für das linke Feld, wo ein Fuhrmann mit Peitsche, ein Bergmann und ein 

Hüttenmann mit einer so genannten >Furkel< in gleicher Pose jeweils freundlich einen 

Flachmann erheben (MM-6-1; siehe Abb. 78).  

Der schnauzbärtige Bergmann des Hahnenkleer Wandbildes ist wie sein 1 ½ Jahre jüngerer 

vollbärtiger Kollege im Aufenthaltsraum der Rammelsberger Besucherkaue in der 

traditionellen Harzer Bergmannstracht mit Mooskappe, Bergkittel mit Faltenborte, Arschleder 

– hier sogar mit dem typischen Symbol des Bergbaus, mit gekreuztem Schlägel und Eisen 

auf der Gürtelschnalle - weiter Hose, Garmaschen und schwerem Schuhwerk gekleidet. In 

seiner linken Hand trägt er einen >Frosch<.  

Zu dieser nahezu lebensgroßen schautafelhaften Aufreihung traditioneller Harzer 

Gewerbeformen und ihrer typischen Kleidung bzw. Berufs- und Standestracht gibt es im 

Werk Reinecke-Altenaus in deutlich handlicherem Format eine Entsprechung: In den 1930er 

Jahren fertigt der Künstler farbige Zeichnungen von typischen traditionellen Oberharzer 

Personengruppen als Vorlage für Schmuckkacheln an, die 1937 und 1938 von der 

Kunsttöpferei Willmar Witte in Riederau am Ammersee in Oberbayern produziert594 und von 

seiner Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst in Altenau vertrieben werden. Zudem ist 

damals geplant, aus einer vollständigen Kollektion dieser Schmuckkacheln einen 

dekorativen Kacheltisch herzustellen, auf dem somit alle wesentlichen heimatlichen 

Berufsgruppen vertreten wären.595 7 dieser Motive sind heute bekannt. Zwei davon liegen 

sowohl in Form von fertigen, 13 cm x 13 cm großen Kacheln als auch in Form der 

Handzeichnungen des Künstlers vor, die jeweils eine Brennholzträgerin und einen ins Horn 

blasenden Kuhhirten zeigen.596 Von den 5 anderen Motiven sind keine fertigen 

Schmuckkacheln bekannt, sondern lediglich die handlichen Entwurfsbögen, auf denen 

jeweils ein Pfeife rauchender Förster mit Gehstock und Gewehr, ein mit einem Flachmann 

zuprostender Fuhrmann mit Peitsche, ein Hüttenmann mit Furkel, ein Pfeife rauchender 

Holzhauer mit Stock, Axt und Bundsäge und – erwartungsgemäß - ein traditionell gekleideter 

Oberharzer Bergmann in der bekannten Gewandung mit Hacke und Frosch zu sehen 

sind.597  

Der vermeintlich volkstümliche Gehalt der Darstellung eines heiteren, traditionell in 

Berufstracht gekleideten Bergmanns ist auch bei dem Wandbild im Aufenthaltsraum der 

Besucherkaue des Rammelsbergs ein wesentliches Moment, das nicht nur eine gewisse 

heimatverbundene Authentizität vermitteln, sondern auch insbesondere den Harzer 

Bergleuten zur Identifikation mit der Heimat und mit dem eigenen Berufsstand dienen soll, - 

mit einer Heimat, die von den Nationalsozialisten mit völkisch-rassischen, ja rassistischen 

Wertigkeiten aufgeladen wird und mit einem Berufsstand, der für das NS-System von großer 

wehrwirtschaftlicher Bedeutung ist. 

Eine gleichfalls heitere Stimmung soll auch das dritte Wandbild Reinecke-Altenaus im 

Ruheraum der Besucherkaue vermitteln, das direkt gegenüber des historischen Bergmannes 

ebenfalls mit Kaseinfarbe und mit gleichem strichelnden Pinselduktus auf den Innenputz der 

Nordwand über die Ein- bzw. Ausgangstür gemalt ist: Es zeigt - ebenfalls in Lebensgröße 
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auf einer Fläche von ca. H 100 cm x B 170 cm - einen Berglehrling in zeitgenössischer 

Arbeitsuniform mit Vierkantholzhammer und Stechbeitel (MM-9-4; siehe Abb. 77) und ist 

rechts unten, direkt neben dem Türrahmen mit „Reinecke-Altenau 1939“ signiert, was aber 

nur noch relativ undeutlich zu erkennen ist. Im Bereich des Schoßes der Bildfigur hat eine 

spätere Ausbesserung durch einen anderen, unbekannten Maler stattgefunden, was an dem 

gänzlich anderen, flächig vermalenden Farbauftrag in diesem Bereich ersichtlich ist.  

Auch der uniformierte Jungknappe ist ohne Andeutung eines Hintergrundes direkt auf die 

weiße Fläche positioniert, doch ist in diesem Fall zumindest schemenhaft eine Sitzfläche 

angedeutet, die sich direkt über dem Bogen des Türrahmens befindet. So sitzt der in 

Frontalität gezeigte Jüngling mit breit ausgestreckten, angewinkelten und dadurch nahezu 

spiegelsymmetrisch angeordneten Beinen auf dem Türrahmen. Die Füße setzen in Höhe der 

Türöffnung links und rechts neben den Ecken des Rahmens auf einen imaginären 

Untergrund auf. Der Oberkörper ist nach vorne gebeugt, der Kopf angehoben und somit 

frontal in leichter Untersicht dargestellt. Die Schultern sind angehoben. Der linke Arm des 

Jugendlichen ist angewinkelt abgespreizt. In seiner linken Faust hält er einen metallenen 

Stechbeitel, auch Stemmeisen genannt, der auf einem darunter angedeuteten hölzernen 

Klotz angesetzt ist. Sein rechter angewinkelter Arm ist hingegen erhoben, holt mit einem 

Vierkantholzhammer, auch Klüpfel oder Klöpfel genannt, in der Faust zum Schlag auf den 

kraftvoll umfassten Stechbeitel aus. 

Sein munteres, jugendlich frisches Gesicht wirkt heiter und gelöst, die Augen sind weit 

geöffnet, aus seinem freundlich lächelnden Mund blitzen weiße Zähne hervor. Auch die 

Führung der schweren Werkzeuge scheint ihm leicht von der Hand zu gehen, erscheinen 

seine Glieder doch in schwungvoller, leichter, ungezwungener Bewegung. Angesichts der 

körperlich anstrengenden Arbeit, die der Junge hier vollführt, wirkt seine locker tatkräftige, 

von Heiterkeit erfüllte Mimik und Gestik künstlich inszeniert. 

Die Kleidung des Jünglings entspricht der offiziell vorgegebenen Arbeitsuniform eines 

Berglehrlings am Rammelsberg: An seinen Füßen trägt er schwere schwarze lederne 

Arbeitsschuhe. Seine schwarze Hose aus festem Stoff ist weit geschnitten und läuft unten an 

den Hosenbeinen in einen abstehenden Schlag aus, erinnert somit in ihrer Form an 

zeitgenössische Seemannshosen. Darüber trägt der Junge den vorschriftsmäßigen und in 

seiner Form an der tradierten Harzer Bergmannsjacke orientierten hochgeschlossenen 

schwarzen Arbeitskittel, der bis über das Becken fällt und bei dieser Darstellung an der Taille 

zusammengezurrt scheint. An den Schultern ist als deutlicher Hinweis auf die Zugehörigkeit 

dieses Kleidungsstückes zum Harzer Kulturraum jeweils eine Rüschenborte angebracht. Die 

Ärmel enden in einer verengenden Manschette. Auf seinem Kopf sitzt ein leicht nach links 

geneigtes schwarzes Schiffchen, das in seiner Form dem militärischen Uniformwesen 

entlehnt ist, in vergleichbarer Form etwa auch bei den damaligen Wehrmachtsuniformen 

vorkommt. Das Schiffchen der Arbeitsuniform des deutschen Berglehrlings dürfte hingegen 

den Uniformen der Deutschen Arbeitsfront (DAF) entlehnt sein, die zur damaligen Zeit 

maßgeblich auf die Ausbildungsinhalte im deutschen Bergbau, insbesondere auf die 
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während der Lehrzeit zu erfolgende politische und ideologische Schulung der Lehrlinge 

einwirkt. 

Am Erzbergwerk Rammelsberg, wo es jahrzehntelang an einem festen Ausbildungsplan und 

Berufsbild des Bergmannes mangelt, was maßgeblich zur Unattraktivität dieses Berufes für 

Jugendliche, zum niedrigen sozialen Prestige des Bergmannsstandes und zum sich 

verschärfenden Nachwuchsmangel in diesem Gewerbezweig beiträgt, besteht in den 1930er 

Jahren dringender Bedarf für eine grundlegende Ausbildungsreform: Nachdem im Jahr 1934 

am Rammelsberg eine dem Zweck der Ausbildung dienende, eigene Lehrwerkstatt 

eingerichtet wurde,598 erlässt die Reichsregierung schließlich im Frühjahr 1938 auf Drängen 

der DAF, die durch den sich in der Saison 1937/´38 krisenhaft zuspitzenden 

Nachwuchsmangel im deutschen Bergbau alarmiert ist, ein festes allgemein verbindliches 

Berufsbild für den Bergmann, woran auch ein geregelter Ausbildungsplan und eine 

standardmäßige dreijährige Ausbildungszeit für den Bergjungmann geknüpft sind.599 Am 1. 

April 1938 tritt dieses neuartige, staatlich erlassene Ausbildungsabkommen für den 

Bergmannsberuf in Kraft.  

Die DAF, die bereits seit ihrer Gründung das komplette Berufserziehungswesen, also sowohl 

die ideologische Erziehung als auch die technisch-fachliche Ausbildung der Lehrlinge, für 

sich beansprucht und dadurch jahrelang auf Reichsebene innerpolitische sowie 

innerparteiliche Konflikte mit dem Wirtschafts-, dem Arbeits-, dem Innen- und dem 

Kultusministerium, mit Berufsverbänden und auch insbesondere mit der deutschen 

Bergbauindustrie verursacht,600 wacht über die Einhaltung des Ausbildungsplans, gerät aber 

schon nach kurzer Zeit durch die deutsche Montanindustrie in Bedrängnis, die die alleinige 

Ausbildungskompetenz zumindest für die fachliche Lehre für sich beansprucht. Aufgrund der 

wehrwirtschaftlichen Schlüsselstellung dieses Industriezweiges für das NS-Regime kann die 

Montanindustrie auf die Reichsregierung erfolgreich Druck machen und erhält die alleinige 

Verantwortung für die berufliche Ausbildung des bergmännischen Nachwuchses.601  

Die deutschen Bergbaubetriebe tragen ab 1938/´39 abgesichert durch die Reichsregierung 

mit eigenen, speziell auf das jeweilige Werk zugeschnittenen Ausbildungsprogrammen die 

technisch-fachliche Lehre und haben sich hierbei lediglich an den Richtlinien des 

´Reichsinstituts für Berufsausbildung in Handel und Gewerbe´ zu orientieren. Dieses dem 

Reichswirtschaftsministerium nahe stehende Institut, das bis in die späten 1930er Jahre 

noch die Bezeichnung ´Deutscher Ausschuss für Technisches Schulwesen´, kurz DATSCH, 

trägt und bereits 1908 von der Wirtschaft gegründet wurde, wird von der deutschen 

Bergbauindustrie nicht nur finanziell unterstützt, sondern diese wirkt auch maßgeblich auf 

die fachlichen Inhalte der vom Institut erarbeiteten Konzepte und letztlich staatlich 

abgesicherten Programme ein.602 Angesichts der Abhängigkeit der NS-Rüstungsproduktion 

und somit der Kriegsführung vom deutschen Bergbau, können die deutschen 

Bergbaubetriebe nach Kriegsbeginn ihren Handlungsspielraum gegenüber staatlichen 

Eingriffen, etwa gegenüber der DAF weiter festigen.603 Im Endeffekt hat damit die 
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Montanindustrie, letztlich die einzelnen Betriebe, die völlige Kompetenz über die technisch 

fachliche Berufsausbildung zum Bergmann.  

Der Einfluss der DAF auf die Berufsausbildung beschränkt sich somit spätestens ab Mitte 

1938604 offiziell nur auf politisch-ideologische Schulungsmaßnahmen der Bergjungmänner. 

Hierfür verantwortlich ist das am 26. Juli 1933 von der DAF im gegenseitigen Einvernehmen 

einverleibte ´Deutsche Institut für nationalsozialistische technische Arbeitsschulung´, kurz 

DINTA, unter der Führung von Carl Arnhold, das im Juli 1935 zum ´Amt für Berufserziehung 

und Betriebsführung´ erklärt wird und nach der gescheiterten Entmachtung des 

institutionellen Konkurrenten auf dem Gebiet der Berufserziehung, dem DATSCH, 

gegenüber der Wirtschaft um seine Existenzberechtigung kämpfen muss. Das Verhältnis 

zwischen der deutschen Montanindustrie und der Deutschen Arbeitsfront ist somit 

insbesondere hinsichtlich der Berufsausbildung auch noch nach 1938 angespannt. 

Am Rammelsberg kommt es bei der Überwachung und Disziplinierung der Berglehrlinge 

hingegen zu einer Personalunion: Als Betriebsjugendwalter am Goslarer Erzbergwerk 

fungiert der bereits aus den Ausführungen der vorangehenden Kapitel hinlänglich bekannte 

und für sein rigides Vorgehen gegen politische Abweichler und Zwangsarbeiter berüchtigte 

DAF-Betriebsobmann Heinrich Bertram.605 Inwieweit er als Entscheidungsträger bei 

Reinecke-Altenaus Ausmalung des Aufenthaltsraumes der Besucherkaue in Erscheinung 

tritt, ist nicht bekannt. 

Die Wahl, ausgerechnet einen Bergjungmann, dessen eigenständigen, vom ´Reichsinstitut 

für Berufsausbildung in Handel und Gewerbe´ entwickelten und staatlich abgesicherten 

Berufsstand es erst seit wenigen Monaten, seit Frühjahr 1938, gibt, an diesem exponierten, 

auf Außenwirkung des Bergwerks gegenüber Gästen bedachten Ort darzustellen, entspricht 

der damals gängigen Betriebspolitik des Rammelsbergs.  

So werden die Lehrlinge beispielsweise auf dem von der Werksleitung veranstalteten 

traditionellen Bergfest des Goslarer Erzbergwerks am 31. Juli 1938 - der geregelte 

Ausbildungsplan existiert zu diesem Zeitpunkt erst seit 4 Monaten - im 

Unterhaltungsprogramm eingesetzt: Mit diszipliniert vorgetragenen, militärisch anmutenden 

sportlichen Darbietungen sollen die Bergjungleute des Rammelsbergs die Besucher des 

unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit stattfindenden Volksfestes erfreuen606 und damit 

vor der versammelten Betriebsgemeinschaft, der Harzer Öffentlichkeit und besonders auch 

vor den geladenen Vertretern von Partei und Staat das Werk repräsentieren, nach außen hin 

sowohl für die Attraktivität der bergmännischen Ausbildung werben als auch für die 

Leistungsfähigkeit und Loyalität des Betriebes gegenüber den sozial-, wirtschafts- und 

letztlich wehrpolitischen Plänen der NS-Machthaber Zeugnis ablegen. 

Bei aller öffentlicher Beachtung der bergmännischen Ausbildung und ihrer großen 

Bedeutung bei der von Nachwuchssorgen gebeutelten Montanindustrie fällt die Behandlung 

der Jungknappen im Betrieb denkbar restriktiv aus. Gerade auch für die Berglehrlinge gilt 

der von der NS-Politik vorgegebene Leistungsdruck zur Steigerung der Produktivität und 

Sicherung der kriegswichtigen Rohstoffautarkie sowie die Forderung nach absolutem 
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Gehorsam gegenüber der Werksführung und den politischen und ideologischen Vorgaben 

der Machthaber.  

Das streng autoritäre Gefolgschaftsverhältnis zwischen Ausbildern und Auszubildenden, das 

letztlich auf eine lange Tradition militärisch geprägter Erziehungsmethoden in Schule und 

Gesellschaft zurückblicken kann und dadurch in Deutschland vom Großteil der Bevölkerung 

unhinterfragt und gewohnheitsmäßig akzeptiert und gestützt wird, erhält aus Sicht vieler 

Erwachsener zur damaligen Zeit eine dringende Daseinsberechtigung. So wird von 

zahlreichen sozial relevanten Instanzen wie Schule, Kirche oder auch von Ausbildern mit 

Sorge wahrgenommen, dass in der sich immer stärker ausprägenden und selbstbewusster 

auftretenden jugendlichen Subkultur und noch angestachelt durch die Hitlerjugend (HJ) eine 

gewisse Abgrenzungs- und Rebellionshaltung unter den Heranwachsenden gegenüber den 

tradierten und etablierten Sozialisationsinstanzen, schlichtweg gegen die Normen der 

Erwachsenenwelt, herausbilde. Tradierte Werte und Rollenmodelle scheinen aus Sicht vieler 

Zeitgenossen gefährdet, die Jugend drohe zu verwahrlosen. Insbesondere während des 

Krieges, als ein Großteil der Väter fern der Heimat an der Front steht und dadurch als 

entscheidende Autoritätsinstanzen für die Jugendlichen wegfallen, gleichzeitig aber die 

Kriegswirtschaft auch auf den vollen Arbeitseinsatz der Heranwachsenden an der 

>Heimatfront< angewiesen ist, spitzt sich das soziale Klima im Ausbildungsverhältnis zu.  

Auch im Bergbau wird darum mit Nachdruck an einem strengen, disziplinorientierten 

Führungsstil festgehalten.607 So auch am Rammelsberg, wo nicht nur militärische Zucht in 

der Lehrlingsausbildung herrscht und den Jungknappen ständiger Fleiß und Gehorsam 

abverlangt wird, sondern wo auch vermeintliche jugendliche >Arbeitsbummelanten< mit 

drakonischen Erziehungsmaßnahmen, gerichtlichen Anzeigen, Überstellung in 

Jugendarrestanstalten oder gar Jugenderziehungslagern oder aber auch mit Prügel durch 

den jähzornigen Betriebsjugendwalter des Betriebes Heinrich Bertram rechnen müssen.608 

Die Werkzeuge des von Reinecke-Altenau dargestellten Jünglings, Vierkantholzhammer und 

Stechbeitel, verweisen auf den Beruf des auch am Rammelsberg ansässigen Bergtischlers. 

Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Wandbildes zu Anfang des Jahres 1939 ist erst 

kürzlich, nämlich erst im Vorjahr 1938, eine neue Tischlereiwerkstatt am Erzbergwerk 

Rammelsberg fertig gestellt und in Betrieb genommen worden.609 Dies kann neben der Wahl 

der Darstellung eines uniformierten Auszubildenden als ein weiterer Hinweis auf die 

Aktualität des Bildmotivs zur Entstehungszeit verstanden werden. 

Reinecke-Altenaus heitere Darstellung des Bergjungmannes über der Ein- und Ausgangstür 

zum Aufenthaltsraum der Besucherkaue stellt ein strebsames jugendliches Arbeitsideal dar, 

das auf eine positive Außenwahrnehmung des Betriebes bei den (hochrangigen) Gästen des 

Bergwerkes zielt, aber fern der innerbetrieblichen Alltagsrealität der Berufsausbildung am 

Rammelsberg zur Zeit des Nationalsozialismus liegt. 

Letztlich sollen Reinecke-Altenaus Wandbilder im ansonsten schlichten Ruheraum der 

Gästekaue durch ihre betont dekorative Gestaltung nicht nur für verschönernden 

Raumschmuck und für eine bergmännisch geprägte >zünftige Gemütlichkeit< sorgen. Im 
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Wesentlichen dient das Bildprogramm der traditions- wie zukunftsorientierten 

Selbstvergewisserung und Außendarstellung des Betriebes:  

Beim Betreten verweist der zuprostende Bergmann in traditioneller Tracht und mit veralteter 

Grubenlampe auf die lange Geschichtlichkeit der Bergmannstradition am Rammelsberg und 

soll zugleich eine gastliche, vermeintlich dem Bergmannsstand traditionell eigene heiter 

gelöste Stimmung vermitteln. Beim Speisen am Esstisch in der nachempfundenen 

Pausenbucht darf man sich durch das darüber befindliche Gemälde an der Ostwand als Teil 

der zeitgenössischen verschworenen bergmännischen Kameradschaft ahnen. Und beim 

Verlassen der Besucherkaue wird man von einem heiter seine Lehre praktizierenden 

Jungknappen verabschiedet, der einen mit der Gewissheit entlässt, dass am Rammelsberg 

auch in Zukunft noch dank einer nachwachsenden, professionell ausgebildeten 

Bergmannsgeneration eine erhöhte Leistungsbereitschaft die Produktivität des 

Erzbergwerkes sichern wird. Eine derartige Botschaft entspricht nicht nur der Interessenlage 

der Betriebsführung, sondern auch der zeitgenössischen nationalsozialistischen 

Autarkiepolitik, die seit Beginn der NS-Herrschaft auf einen Expansionskrieg ausgerichtet ist, 

der etwa ein halbes Jahr nach Fertigstellung der Wandbilder am Rammelsberg durch den 

Überfall der Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 schließlich grausame Realität 

wird.  

Über ein Jahr nach der Ausführung dieser Wandbilder präsentiert Reinecke-Altenau auf der 

„Herbstausstellung Hannoverscher Künstler 1940“, die der Kunstverein Hannover vom 24. 

November bis 22. Dezember 1940 im hannoverschen Künstlerhaus in der Sophienstraße 2 

ausrichtet,610 ein Bild mit dem Titel „Im Erzbergwerk (Rammelsberg)“. Das Motiv und der 

Verbleib des Bildes sind leider nicht bekannt. Doch dürfte es unmittelbar aus Reinecke-

Altenaus Arbeit am Goslarer Erzbergwerk hervorgegangen sein. Eine weitere Variation des 

Themas der untertägigen Essenspause, wie es an der Ostwand des Aufenthaltsraumes der 

Besucherkaue zu finden ist, wäre möglich. Ebenso ist die Darstellung eines 

Arbeitsprozesses denkbar.  

Die über die eigentlichen Wandbildaufträge der Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH 

hinausreichende künstlerische Auseinandersetzung Reinecke-Altenaus mit dem 

Erzbergwerk Rammelsberg, woraus Ende 1940 die Ausstellung jenes repräsentativen Bildes 

auf der alljährlichen Schau des hannoverschen Kunstvereins hervorgeht, belegt zum einen 

das ausgesprochen rege Interesse des Künstlers an der Harzer Bergbau-Thematik. Zum 

anderen zeigt es, dass sich Reinecke-Altenau auch innerhalb der bürgerlichen Kunstszene 

Hannovers ein Interesse für diese Thematik erhofft: Mit der konkreten Angabe des 

Ortsnamens >Rammelsberg< im Bildtitel versucht der Künstler von der damals großen 

nationalen wie internationalen Beachtung dieses kürzlich im Rahmen des 

>Rammelsbergprojektes< umfassend ausgebauten und modernisierten sowie im Kriegsjahr 

1940 bereits wegen seiner hohen wehrwirtschaftlichen Bedeutung besonders geachteten 

Bergwerks zu profitieren.  
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Da dieses 1940 ausgestellte Tafelbild sowie die Studien hierzu verschollen sind und 

fotografische Abbildungen fehlen,611 kann nicht gesagt werden, inwieweit sich auch in 

diesem Werk direkte Bezüge zur kriegswichtigen Bedeutung des Goslarer Bergwerkes oder 

des Bergbaus im Allgemeinen erkennen lassen und inwieweit Reinecke-Altenau auch in 

diesem Bild politische und ideologische Momente des herrschenden NS-Systems 

künstlerisch vermittelt, wie dies bei den drei Jahre zuvor, 1937, entstandenen Wandbildern 

in Lautenthal und Helmstedt und bei dem wenige Monate später, 1941, in Bad Salzdetfurth 

gemalten Bildprogramm sowie insbesondere auch bei seinen 1938/´39 ausgeführten 

Monumentalgemälden am Rammelsberg geschieht. 

 

5.4.16 Einordnung in Reinecke-Altenaus Gesamtwerk der Monumentalmalereien 

Die Wandbilder Karl Reinecke-Altenaus für das Erzbergwerk Rammelsberg sind keinesfalls 

die einzigen, die den spezifischen Ansprüchen der Nationalsozialisten gerecht zu werden 

vermögen:  

Der Künstler malt insgesamt drei repräsentative und vor allem (auch) für Betriebsappelle 

dienende Räumlichkeiten in Montanbetrieben mit einem Bildprogramm aus: In Lautenthal ist 

es 1937 der gerade neu gebaute Speisesaal der Silberhütte Lautenthal (MM-5), hier am 

Rammelsberg ist es 1938/´39 die frisch errichtete Lohn- und Festhalle und im Kalibergwerk 

in Bad Salzdetfurth ist es 1941 auf Schacht I ein neu eingerichteter „Gemeinschaftsraum“612 

(MM-11).613  

Die Wandbilder für die Silberhütte Lautenthal sind die ersten bekannten Arbeiten Reinecke-

Altenaus im direkten Auftrag der Preussag: Nachdem der Künstler bereits Mitte der 1920er 

Jahre mit Erlaubnis des Konzerns den Clausthaler Kaiser-Wilhelm-Schacht befahren hat und 

aus dieser Befahrung erste Tafelbilder und Zeichnungen zum Thema Bergbau 

hervorgegangen sind,614 erhält Reinecke-Altenau im Frühjahr 1937 die Möglichkeit, für die 

Preussag erstmals ein umfangreiches und finanziell lukratives Wandbildprogramm im erst im 

Mai des Vorjahres eingeweihten und von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) angeregten 

Kauengebäude,615 hier im neuen Gemeinschaftsspeisesaal, auszuführen. Der zu diesem 

Zeitpunkt durch seine eigenmächtigen Aktivitäten auf dem Gebiet der Harzer 

Brauchtumspflege mit einigen regionalpolitisch bedeutenden NS-Stellen in Konflikt geratene 

sowie infolgedessen gesellschaftlich und finanziell angeschlagene Maler kann mit dem 

Lautenthaler Wandbildauftrag, an dem maßgeblich die DAF mit dem Amt ´Schönheit der 

Arbeit´ mitwirkt, sowohl seine Loyalität gegenüber dem regierenden NS-System 

öffentlichkeitswirksam unter Beweis stellen als auch sein Einkommen aufbessern und damit 

seinen Lebensunterhalt zumindest zeitweilig stabilisieren.  

Die Bergbauthematik spielt zu dieser Zeit im Schaffen des Künstlers eine herausragende 

Rolle, bildet die Harzer Montangeschichte der frühen Neuzeit doch das Sujet von Reinecke-

Altenaus erstem Roman (siehe Abb. 15),616 der Ende März / Anfang April 1937 in Buchform 

erscheint und dem intensive regionalhistorische und montanhistorische Quellenrecherchen 

von Seiten des Autors vorausgegangen sind.617 Unter dem Romantitel „Die Reiche Barbara“ 
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liefert der Künstler eine stark heroisierte Schilderung des Bergmannsdaseins im Oberharz 

zur Blütezeit des Bergbaus im 16. Jahrhundert,618 die sowohl dem tradierten Oberharzer 

Selbstverständnis vom Bergbauideal als auch dem im zeitgenössischen so genannten 

>Heimatroman< vielfach kolportierten, deutsch-völkisch bestimmten nationalsozialistischen 

Blut-und-Boden-Ideal rassereiner und charakterlich herausragender Heldentypen gerecht 

wird:  

Allen Widernissen zum Trotz, seelische Schmerzen und körperliche Entbehrungen 

ertragend, gebeutelt von heimtückischem Verrat und im ständigen Kampf mit den 

Naturgewalten kultivieren tatkräftige, charakterfeste, selbstbewusste Bergleute von tiefem 

Gemüt, moralischer Vorbildlichkeit und selbstloser Aufopferungsbereitschaft das unwirtliche 

Neuland des Oberharzes, - stets der staatlichen Obrigkeit dankbar und treu ergeben. Die 

Charakterisierung der Figuren bleibt dabei recht eindimensional, die Dramaturgie wirkt 

sprunghaft, hölzern und ist mit allerlei vermeintlich gemütvollen Sentimentalitäten und 

melodramatischen Plattitüden gespickt. Bedingungslose Heldenhaftigkeit bis hin zur 

Selbstaufgabe, totaler Fatalismus und eine pantheistische Naturvorstellung bestimmen das 

Wesen der Protagonisten, deren ganzes Leben und Schaffen in einem schicksalhaften, 

vermeintlich naturhaft kreislaufartigen Weltgesetz eingebunden erscheint.  

Eine zeitgenössische Rezension, die im Februar 1937 vorab in der Heimatzeitschrift „Der 

Harz“ erscheint und möglicherweise sogar von Reinecke-Altenau selbst stammt, hebt diese 

besondere im Roman präsentierte Charakterisierung des Bergmannsstandes nachdrücklich 

hervor und spiegelt damit jenes idealisierte Verständnis vom Harzer Bergmann wieder, das 

auch in Reinecke-Altenaus Bildern der 1920er bis 1940er Jahre – wie bereits mehrfach 

dargelegt - offenkundig zum Ausdruck kommt:  

„Ein schöneres Denkmal hätte niemand dem Harzer Bergmann setzen können, als es 

Reinecke-Altenau in seinem Roman tat. Diesen Bergleuten ist ein hoher Gemeinsinn 

angeboren, stets setzt in echt bergmännischem Denken einer sich für den anderen 

ein. Es sind freie stolze Männer, die unter dem Schutz der Bergfreiheit [also in der 

Gefolgschaft zur (fürstlichen) Obrigkeit, Anm. KG] ihrem Schaffen nachgehen. Sie 

tragen einen tiefen Lebensernst in sich, sie sinnen in starker Gläubigkeit den Wundern 

der unterirdischen Welt nach. Sie träumen wohl alle von einem großen Glück, von 

einer Fundgrube, die sich ihnen eines Tages auftut, sie wissen, daß es ungerecht in 

der Welt zugeht, aber sie verlieren deshalb nicht den Sinn für die Wirklichkeit und 

meistern das Schicksal, auch wenn es ihnen Schweres auferlegt.“619 

Reinecke-Altenaus völkisch aufgeladenes Verständnis vom Dasein des Bergmannes ist im 

Jahr 1937 verfestigt, seine Fachkenntnisse vom Harzer Bergbau sind profund, die 

Aufgabenstellung zu einem Wandbildprogramm für einen Bergbaubetrieb, zumal unter 

ideologischen Vorgaben der DAF, ist allerdings noch neu. Seine Erfahrungen auf dem 

Gebiet der repräsentativen Wandmalerei beschränken sich zu diesem Zeitpunkt auf seine 

wenigen, für eher >gesellige< und weniger >herrschaftliche< Räumlichkeiten bestimmten 

Monumentalbilder, die er unmittelbar zuvor für die Räumlichkeiten des Goslarer 
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Jägerbataillons auf dem Sonnenberg bei St. Andreasberg (MM-2)620 und für das Gasthaus 

Brockenkrug in Torfhaus (MM-3)621 ausgeführt hat. 

Wann und wie genau die Preussag mit dem Auftrag zur Ausmalung des neuen Speisesaals 

der Lautenthaler Silberhütte an den Künstler herantritt, ob persönliche Kontakte zwischen 

Reinecke-Altenau und Entscheidungsträgern des Konzerns hierbei entscheidend sind, ist 

unklar. Regional bekannt, im Harz geradezu populär und für seine Ölgemälde und 

Illustrationen sowie Textpublikationen hoch angesehenen ist der Maler zu diesem Zeitpunkt 

allemal, auch wenn ihn seine Differenzen mit einflussreichen Protagonisten der NS-

Brauchtumspflege Mitte der 1930er Jahre zusehends ins politische und gesellschaftliche 

Abseits drängen, so dass er sich letztlich, um nicht vollends an Einfluss zu verlieren, der 

vom Harzklub und vom Landesfremdenverkehrsverband Harz betriebenen und von Seiten 

braunschweigischer Partei- und Staatsorgane bestimmten nationalsozialistischen 

´Volkstumspflege´ im Harz unter- und einordnet, diese schließlich sogar selbst öffentlich 

vertritt.  

Von Reinecke-Altenaus ab Frühjahr 1937 nachweislich erfolgender Zusammenarbeit mit der 

Preussag zeugen zwei Textpublikationen des Künstlers in der Harzer Ausgabe der 

„Preußag-Werkszeitung“, die hierin am 4. April und am 16. Mai 1937 erscheinen. In beiden 

Fällen handelt es sich um Schilderungen des historischen Oberharzer Bergbaus der frühen 

Neuzeit: Liefert der erste Text Auszüge aus dem zeitgleich erscheinenden Roman „Die 

Reiche Barbara“,622 so handelt es sich bei dem zweiten Text, der den Titel „Sooon Bart!“ 

trägt und knapp drei Jahre zuvor bereits in der Heimatzeitschrift „Der Harz“ publiziert 

wurde,623 um die heitere, anekdotenhafte Schilderung eines merkwürdigen historischen 

Einzelereignisses bzw. einer schrullig anmutenden Gestalt aus der Oberharzer 

Bergbauvergangenheit.624 Reinecke-Altenaus auch mit diesen beiden Artikeln dargelegten 

umfassenden Kenntnisse der Harzer Montangeschichte und seine Beliebtheit unter weiten 

Teilen der Oberharzer Bevölkerung sind neben seiner künstlerischen Reputation durch seine 

Graphiken, Tafelbilder und wenigen, erst aktuell abgeschlossenen Wandbilder auf dem 

Sonnenberg und in Torfhaus schließlich sicherlich gravierende Argumente für die 

Auftragsvergabe. 

Der betreffende Raum im neuen Kauengebäude625 der zu jener Zeit aufgrund der 

Autarkiepolitik der Nationalsozialisten626 florierenden Silberhütte Lautenthal627 hat im 

Arbeitsalltag die praktische Funktion eines Speise- und Pausenraums der 

Betriebsgemeinschaft. Zusätzlich dient dieser kleine Saal als so genannter 

´Gemeinschaftsraum´ oder ´Gefolgschaftsraum´, hat also eine bedeutende arbeitspolitische 

Funktion, indem hier die von der DAF bestimmten ideologisch aufgeladenen Werksfeiern 

und disziplinierenden Betriebsappelle stattfinden. Die Raumnutzung ist also mit der der 1938 

vollendeten Lohn- und Festhalle des Erzbergswerks Rammelsberg vergleichbar, wobei dort 

die praktische Alltagsfunktion in der Ausgabe der Arbeitspläne und der Lohntüten zu sehen 

ist, aber auch jener Raum des Erzbergwerks seine zentrale Bestimmung in der Nutzung als 

´Gemeinschaftsraum´ für NS-Propagandaveranstaltungen hat. 
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Die bildsprachliche Vermittlung von NS-Gedankengut und damit einhergehend die 

künstlerische Legitimierung des NS-Herrschaftsanspruches im Bergbau sind auch im 

Speiseraum der Silberhütte Lautenthal die Hauptanliegen des Bildprogramms. Eines der 

Kernthemen der Wandgestaltung ist abermals der von Seiten des Staates von den Arbeitern 

eingeforderte nationalsozialistische ´Volksgemeinschaftsgedanke´, doch bedient sich das 

Lautenthaler Bildprogramm deutlich anderer Bildmotive und erweitert die Thematik um den 

Aspekt der außerordentlichen Geschichtlichkeit des Harzer Bergbaus: 

Begrüßt wird der den Raum Betretende zunächst von der dem Eingang 

gegenüberliegenden, durch zwei hohe Fenster durchbrochenen Stirnwand, die Reinecke-

Altenau in seiner nach Abschluss der Arbeiten in der „Preußag-Werkszeitung“ vom 27. Juni 

1937 publizierten Erläuterung seiner Wandbildgestaltung als „Hoheitswand“628 bezeichnet. 

Die zur Illustration dieses Artikels beigefügten Fotografien der auch hier mit Kaseinfarbe auf 

den Innenputz gemalten Wandbilder geben einen recht genauen Eindruck von der 

ursprünglichen Bildgestaltung und Raumkonzeption (siehe Abb. 79 - 84). Genau auf die 

Mitte der Wand gemalt und damit zentraler Angelpunkt des Raumes ist das Symbol der 

Deutschen Arbeitsfront, ein von einem Zahnradkranz umschlossenes Hakenkreuz. Was 

unmittelbar darüber auf bzw. an der Wand zu sehen ist, beschreibt der Künstler an besagter 

Stelle in der „Preußag-Werkszeitung“ folgendermaßen:  

„Neben der Büste unseres Führers und der Fahne des Reiches stehen Schmelzer wie 

zu einer Ehrenwache angetreten.“629  

Die besagte, etwa lebensgroße Hitler-Büste thront auf einem Sockel über dem DAF-

Emblem. Die als Reichsflagge dienende Hakenkreuzfahne ist vor die rechte Raumecke 

gehängt. Die Führerplastik wird in einer Höhe von knapp über zwei Metern von zur Linken 

wie zur Rechten jeweils drei frontalen, ca. 1,6 Meter hohen und damit knapp lebensgroßen 

Darstellungen von traditionell mit Lederschürze und Hut gekleideten Hüttenleuten flankiert, 

die ihre Röstgabeln (so genannte >Furkeln<) feierlich präsentierend in steifer, ernster, 

würdevoller, geradezu militärisch disziplinierter Haltung zu einer Ehrenwache angetreten 

sind (MM-5-2; siehe Abb. 81).  

Etwas mehr als ein halbes Jahr nach der Fertigstellung der Wandmalereien des Speisesaals 

wird in der Harzer Ausgabe der „Preußag-Werkszeitung“ anlässlich der in diesem Raum 

stattgefundenen Weihnachtsfeier der Betriebsgemeinschaft ein Foto dieser Veranstaltung 

abgedruckt (siehe Abb. 85).630 Hierauf ist erkennbar, dass die Stirnwand in der Zwischenzeit 

leicht umgestaltet wurde: An der Stelle der Hitler-Büste ist nun ein kleineres DAF-Emblem 

zwischen die beiden mittleren Hüttenmänner auf die Wand gemalt, während darunter das 

große DAF-Zeichen übermalt ist und vor dieser Stelle, also etwa auf der Mitte der Stirnwand 

und damit als neuer Angelpunkt des Raumes, eine Hitler-Büste angebracht ist. An der 

Bedeutung der >Hoheitswand< ändert dies freilich wenig.  

Diese höchst feierliche und herrschaftliche Inszenierung ideologisch hochgradig 

aufgeladener Symbole an der den Raum beherrschenden hinteren Stirnwand 

vergegenwärtigt motivisch verdichtet den Herrschaftsanspruch der vom Führerkult 
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bestimmten und von der DAF direkt im Betrieb vertretenen nationalsozialistischen Führung 

über die Betriebsgemeinschaft. Stellvertretend für die sich in diesem Raum 

zusammenfindenden realen Hüttenarbeiter erweisen ihre idealisiert gemalten und in ihrer 

historischen Kostümierung auf die Traditionalität ihres Gewerbes verweisenden Ebenbilder 

an der Wand mit einem Ehrenspalier den Zeichen der NS-Herrschaft ihre ergebene 

Gefolgschaft und mahnen damit die zu ihnen aufblickenden Betriebsangehörigen, es ihnen 

gleich zu tun und sich loyal in den Dienst der nationalsozialistischen Weltanschauung und 

Politik zu stellen. 

Dieser Gedanke wird an der rechten, durchfensterten Seitenwand über der weiß 

belassenen, ebenfalls wie an der Stirnwand etwas über zwei Meter hohen Sockelzone und 

an der vorderen Stirnwand über der Eingangstür fortgesetzt und um weitere Berufsgruppen 

erweitert: 

So liefert hier der Künstler eine bildliche >Parade< der historischen und gegenwärtigen 

montanwirtschaftlich relevanten Oberharzer Berufsstände: An der Längswand sind dies 

jeweils auf den Wandflächen zwischen den Fenstern von links gesehen ein weiterer 

wachender Hüttenmann in historischer Arbeitskleidung mit Röstgabel (MM-5-3; siehe Abb. 

82), dann folgt ein zeitgenössischer Chemielaborant mit seinen Arbeitsutensilien, Kolben, 

Flaschen, Röhrchen etc. (MM-5-4; siehe Abb. 82), darauf wieder eine historische Figur, 

nämlich ein Pfeife rauchender Köhler mit seinem typischen Arbeitsgerät, einem so 

genannten >Wahrhammer< (auch >Wehrhammer< genannt), vor seinem qualmenden Meiler 

und seiner harztypischen kegelförmigen Köte (MM-5-5; siehe Abb. 82 & 83), dann auf einem 

größeren querrechteckigen Wandfeld ein nach rechts in Zweierreihen gehender Zug aus 4 

Fuhrleuten in traditioneller Berufstracht mit geschulterten Peitschen und 4 Holzhauern mit 

Sägen und Äxten, die von einem uniformierten Förster angeführt werden (MM-5-6; siehe 

Abb. 83) und auf dem letzten, wieder schmalen Wandfeld zwei Berglehrlinge bzw. 

Pochjungen in traditioneller Arbeitstracht mit Mooskappe und Arschleder (MM-5-7; siehe 

Abb. 83). Die Figuren an dieser Längswand sind nach rechts gewandt, teils sogar im harten 

Profil gezeigt, und sind somit dem Eintretenden zugewandt bzw. weisen zur vorderen 

Stirnwand.  

An der Querwand wird dieser pittoreske Zug in gleicher Höhe fortgesetzt: Von links, also von 

der Seite der Fensterfront kommen zwei weitere Jungknappen hinter 12 Bergleuten, 

allesamt in traditioneller schwarzer Bergmannstracht mit Arschleder, grüner Mooskappe, 

jeweils einem >Frosch< und ebenfalls in Zweierreihen formiert (MM-5-8; siehe Abb. 84). 

Angeführt wird dieser von links kommende Zug von einem hochrangigen Bergmann in 

schwarzer preußischer Bergmannsuniform mit Schachthut und Federbusch, Arschleder und 

Säbel. Von der rechten Seite kommt den Bergleuten eine Gruppe Hüttenleute in bereits 

bekannter historischer Gewandung und mit Furkeln entgegen, auch in Zweierreihen 

aufgestellt. Rechts eines senkrecht verlaufenden Stützpfeilers sind zunächst 10 

Hüttenmänner zu sehen, links dieser Unterbrechung weitere 8 Hüttenleute (MM-5-8 und 

MM-5-9; siehe Abb. 84). Auch dieser von rechts kommende Zug wird von einem 
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vergleichbar uniformierten Bergmann angeführt. Diese beiden aufgrund ihrer Kleidung als 

Betriebsführer ausgewiesenen Männer reichen sich über dem linken Türblatt des Eingangs 

die Hände, besiegeln mit dieser würdevollen Geste die kameradschaftliche Treue zwischen 

Berg- und Hüttenleuten.  

Die Aufreihung der in derartig traditionelle, allerdings im zeitgenössischen Arbeitsalltag 

keineswegs mehr allseits übliche Arbeitskleidung gewandeten Figuren erinnert 

unmissverständlich an die Marschordnung einer Bergparade, wie sie zur damaligen Zeit 

alljährlich zum Bergfest sowie bei besonderen Anlässen, Staatsfeiern, Besuchen von 

Politgrößen etc. in den Bergbauorten des Harzes, auch in Lautenthal, abgehalten werden. 

Im Nationalsozialismus münden derartige Festivitäten stets in einem bergmännischen 

Treuegelöbnis nicht nur gegenüber den Kameraden, sondern insbesondere auch gegenüber 

der ´Volksgemeinschaft´, dem Reich und dem Führer.  

Auch dieses gewichtige politische Moment findet im Wandbild seinen sinnfälligen Ausdruck, 

indem der symbolische Handschlag der beiden Betriebsführer von einem DAF-Emblem, 

einem Hakenkreuz in einem Zahnrad, hinterfangen wird. Diese aussagekräftige Szene, die 

den aus dem Saal Tretenden an seine im Arbeitsalltag pflichtgemäß einzuhaltende 

Arbeitsbereitschaft gegenüber der NS-Staatsmacht ermahnen soll, ist der eingangs von 

Ferne empfangenden >Hoheitswand< gegenübergestellt. Beim Ein- wie beim Austreten 

fordert der NS-Staat über diese Wandbildgestaltung den Betrachter zur Loyalität und 

Gefolgschaft auf. Der Raum wird von den beiden einander gegenüberliegenden DAF-

Hoheitszeichen - in der 2. Version der Gestaltung der >Hoheitswand< vom Ende 1937 sind 

diese beiden Embleme sogar etwa gleich groß und befinden sich in einer Höhe - 

umklammert. Man sieht das DAF-Zeichen, während man den Raum betritt und während man 

den Raum verlässt, und selbst während man an den Tischen sitzt, blickt man stets auf eines 

der beiden Embleme, sind die Sitzreihen doch orthogonal zur Längsachse des Raumes, also 

parallel zu den Stirnwänden ausgerichtet (siehe Abb. 81 & 86). 

Am Anfang und am Ende steht das Hakenkreuz. Dieses hier im Raum angewandte Prinzip 

gilt nicht zuletzt für den Ablauf der in diesem Saal stattfindenden NS-ideologisch bestimmten 

Veranstaltungen, die mit der geradezu kultischen Verehrung des Führers, der hier mit einer 

Büste vergegenwärtigt ist, und des als nationalsozialistisches Heilszeichen dienenden 

Hakenkreuzes stets ein bewusst religiös-liturgisch anmutendes Gepräge aufweisen. 

Dementsprechend ist auch die Raumgestaltung bemüht, an Elemente der Formensprache 

christlicher Kircheninnenräume anzuknüpfen, was besonders an der >Hoheitswand< deutlich 

wird, die formal stark an eine Altarwand erinnert: Statt himmlische Heerscharen bewachen 

soldatisch disziplinierte Hüttenleute das Allerheiligste, statt des christlichen Heilszeichens, 

des Kreuzes, erstrahlt ein Hakenkreuz im Zahnrad im Zentrum, statt Christus steht Adolf 

Hitler im Mittelpunkt der Verehrung. Und nach abgehaltener Feierlichkeit wird man mit dem 

abschließenden Appell entlassen, es den an den Wänden dargestellten Arbeitskameraden 

gleich zu tun und sich loyal hinter die Betriebsführung zu stellen und dem 

Nationalsozialismus seine Treue zu geloben. 
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Damit ist die Innenraumausstattung mit dem umlaufenden Wandbildzyklus besonders auf die 

Nutzung des Raumes für Betriebsappelle ausgerichtet. Die >Hoheitswand< dient als 

hinterfangende Kulisse für den jeweiligen Redner. Hitler-Büste, DAF-Emblem und 

Ehrenspalier sowie die Hakenkreuzfahne und zwei unterhalb des mittleren Wandstücks 

aufgestellte Zierbäumchen (siehe Abb. 81) bilden den feierlich-herrschaftlichen Rahmen, 

repräsentieren die Gegenwart der Staatsmacht und ihres Weltbildes, legitimieren den vor 

ihnen auftretenden Redner. Die Bilder der Fensterfront und der vorderen Stirnwand 

vermögen die Idealvorstellung der nationalsozialistischen ´Volks- und Betriebsgemeinschaft´ 

zu vergegenwärtigen, die – so gibt es das Bildprogramm mit seinen Verweisen auf 

harztypische, zum Teil historische Berufszweige, tradierte Arbeitstrachten und in Anlehnung 

an den im bergmännischen Brauchtum verankerten Ablauf einer Bergparade vor – aus 

bergmännischen Traditionen erwachse. Mit diesen Rückgriffen auf traditionelle, berufs- bzw. 

standestypische Kulturformen soll NS-Gedankengut als vermeintlich historisch gewachsen 

und volkstümlich gebunden vorgegeben und dadurch legitimiert werden. Damit fordert das 

Bildprogramm von den sich in dieser Räumlichkeit tagtäglich zum Essen sowie zu 

besonderen Feierlichkeiten und Betriebsappellen einfindenden Hüttenarbeitern eine 

Identifikation mit dem Nationalsozialismus ein, verbunden mit der disziplinierenden 

Forderung, im Dienste von Volk und Staat volle Arbeitsleistung aufzubringen. 

Auffällig ist, dass hier die Darstellung der Harzer Berufszweige mit zwei typischen 

Kernaussagen der NS-Arbeitsideologie vereint wird: Die nationalsozialistische Vorstellung 

einer ´Betriebsgemeinschaft´ zeigt sich nicht nur in der kameradschaftlichen Zusammenkunft 

einfacher Arbeiter, hier Fuhrleute, Holzhauer, Bergleute und Hüttenleute, die in der NS-

Wortwahl unter dem Sammelbegriff der >Arbeiter der Faust< zusammengefasst sind. 

Sondern Teil der ´Betriebsgemeinschaft´ seien – und hierin vermeint sich der 

Nationalsozialismus als Überwinder des Klassenkampfes sehen zu dürfen - auch die so 

genannten >Arbeiter der Stirn<, also Forscher, Ingenieure und Führungskräfte, hier der 

Laborant, der Förster und die beiden uniformierten Betriebsführer, die sich ebenbürtig in den 

Figurenzug einreihen bzw. anführen.631  

Daran knüpft der zweite arbeitsideologische Kerngedanke des Nationalsozialismus vom 

Führer einer Gemeinschaft nach dem vermeintlich urgermanischen und von der Natur so 

gewollten Prinzip des >Ersten unter Gleichen< an (auch lateinisch als >Primus inter Pares< 

bezeichnet). – Das im politischen Alltag mittels der eigenen Propaganda entrückte sowie hier 

über die Büste kultisch verehrte Staatsoberhaupt Adolf Hitler ist hiervon gleichwohl 

ausgenommen und nimmt durch die vollplastische Darstellung und Positionierung im 

Mittelpunkt der hinteren Stirnwand auch in diesem Wandbildprogramm eine Sonderstellung 

ein. 

Der Gegenwartsbezug und damit die Unmittelbarkeit dieses Wandbildprogramms wird 

dadurch untermauert, dass einige markante Figuren, etwa der Laborant oder die beiden 

uniformierten Betriebsführer, erkennbar porträthafte Züge von tatsächlich 1937 an der 

Silberhütte Lautenthal beschäftigten Personen tragen. So entspricht die Darstellung des 
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Chemikers der Physiognomie des damaligen Lautenthaler Hüttenlaboranten Karl Diener.632 

Die beiden sich vor dem DAF-Emblem mit Handschlag begrüßenden hochrangigen 

Bergleute geben die damals für das Werk zuständigen und bei Feierlichkeiten in eben exakt 

solchen Uniformen auftretenden Bergräte Barry und George porträthaft wieder.633 Bei den 

anderen Bildgestalten kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass Reinecke-Altenau 

zumindest für einige von diesen die im Werk angetroffenen Betriebsangehörigen zum 

Vorbild nimmt und diese dann freilich sehr idealisiert in den Wandbildern wiedergibt, so dass 

letztlich alle Figurendarstellungen des Lautenthaler Bildprogramms dem NS-Rasseideal 

gerecht werden. 

Eine inhaltliche Besonderheit bildet schließlich die verbleibende durchlaufende Längswand 

gegenüber der Fensterfront, wo sich ein extrem querformatiges, panoramaartiges Wandbild 

über den Wandstreifen oberhalb der Sockelzone zieht. Das als narratives Simultanbild 

angelegte, höchst dekorative Figurenfries veranschaulicht die im Innerstetal im 16. 

Jahrhundert stattfindende Produktionskette vom Erzabbau über die einzelnen 

Verhüttungsprozesse bis hin zur Münzprägung unter dem braunschweigischen Herzog 

Heinrich dem Jüngeren (MM-5-1; siehe Abb. 79, 80 & 88).  

Mit einer Reduktion auf wesentliche Handlungselemente, der bloßen Andeutung eines 

Handlungsraumes, der linearen Hervorhebung der Figuration, großem Detailrealismus, der 

Präsentation des Geschehens in parallelen, überschaubaren Bildebenen und Sinn für 

farbenfrohe pittoreske Momente sind lehrbuchhaft die einzelnen Arbeitsschritte gezeigt, links 

beginnend mit der Anlieferung der Erzbrocken und rechts endend mit dem Abtransport der 

fertigen Silbermünzen zum Braunschweiger Hof. Kleidung, Frisuren, technische 

Gerätschaften und angedeutete Landschaftselemente sind mit Akribie an historischen und 

regionaltypischen Vorbildern orientiert. Für die historisch höchstmöglich korrekte Darstellung 

der einzelnen Arbeitsprozesse orientiert sich Reinecke-Altenau an Quellen aus der 

dargestellten Epoche, studiert die bergbau- und hüttentechnischen Standardwerke der 

frühen Neuzeit von Lazarus Ercker (1556 und 1563), G. E. von Löhneyß (1617) und vor 

allem von Georg Agricola (1556/´57) und nutzt die darin vorgefundenen Abbildungen als 

motivische Vorlagen.634  

In jener vom Künstler selbst vorgenommenen Bilderläuterung, die am 27. Juni 1937 nach 

Abschluss der Arbeiten in der „Preußag-Werkszeitung“ erscheint, bemerkt Reinecke-Altenau 

zu diesem speziellen Figurenfries:  

„Die Bildreihe an der linken Längswand soll ein Stück Geschichte und 

Kulturgeschichte des Hüttenwesens wiedergeben. 

Wir haben uns etwa in die Zeit um 1550 herum zurückzuversetzen. Als 

Generalüberschrift könnte über dem Bildband stehen: Herzog Heinrich der Jüngere 

besucht eine Hütte. Sie könnte unter Hervorhebung der technischen Seite auch 

lauten: Vom Roherz bis zum Wildemannstaler. In der Darstellung ist jedoch kein rein 

sachlich-technischer und zusammenhängender Hüttenprozeß gegeben, sondern die 

Bilder gehen ideenmäßig ineinander über, sie tippen sozusagen nur an alle 
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wesentlichen Hüttenvorgänge an, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und 

Lückenlosigkeit zu erheben. Denn die Aufgabe bestand nicht in der technischen 

Wiedergabe einer Hütte, die höchstens einem technisch Interessierten etwas zu 

sagen gehabt hätte, sondern das Bild soll zu allen sprechen. Es soll aber auch nicht 

alles >auseinandermaren<, sondern dem Beschauer genügend zur Ergänzung durch 

seine eigene Phantasie übriglassen.“635 

Damit strebt dieses Bild eine größt mögliche Zielgruppe an, richtet es sich doch vor allem an 

die historisch weit weniger versierten zeitgenössischen Lautenthaler Hüttenarbeiter, denen 

diese Darstellung nicht nur zur bloßen Unterhaltung, sondern auch zur Identifikation dienen 

soll.  

Das Bild weist nachdrücklich auf die historische, in der frühen Neuzeit vor allem auch 

machtpolitische Bedeutsamkeit der Silbergewinnung an diesem Ort hin und hat somit einen 

unmittelbaren lokalen und technischen Bezug zur Silberhütte Lautenthal, die in der 

Nachfolgeschaft der hier gezeigten Ereignisse begriffen werden kann und soll. Insbesondere 

soll von hier aus eine geschichtliche Kontinuitätslinie zum gegenwärtigen NS-

Herrschaftssystem geknüpft werden, das im weiteren Verlauf des Bildstreifens an den drei 

anderen Wänden unmissverständlich seinen Herrschaftsanspruch äußert und sich selbst in 

der Traditionslinie der frühneuzeitlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufbruchs- 

und Blütephase des Harzer Bergbaus begriffen sehen möchte.  

Reinecke-Altenau selbst schreibt über die bedeutungsschwere Beziehung zwischen der 

Darstellung des historischen Hüttenwesens und den Bildern an den anderen drei Wänden in 

seinen Bilderläuterungen in der „Preußag-Werkszeitung“ vom 27. Juni 1937:  

„So hat sich mancherlei Altes aus jener Zeit in veränderter Form bis auf unsere Tage 

erhalten. Die Neuzeit [gemeint ist hier die Zeit der Industrialisierung im 19. und 20. 

Jahrhundert, Anm. KG] bildete alle Arbeitsprozesse in gewaltigem Ausmaß um. Das 

gilt von der Hütte wie vom Bergwerk. Geblieben aber ist in den Menschen der alte 

Geist, die alte Tradition, die alte Kameradschaft, - die nun an der hinteren Stirnwand 

des Speisesaals [gemeint ist der Wandabschnitt über der Eingangstür, Anm. KG] 

ihren bildlichen Ausdruck findet in der Reihe der wie zu einem Appell angetretenen 

Berg- und Hüttenleute. Sie sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen 

gewesen und bekräftigen ihre Zusammengehörigkeit durch den Handschlag ihrer 

Betriebsführer, die dem Zug vorausgehen. Es ist aber nicht nur ein Handschlag der 

Verbundenheit und Kameradschaft, es ist zugleich ein Gelöbnis dem Zeichen 

gegenüber, unter dem der Handschlag geschieht: das DAF.-Zahnrad mit dem 

Hakenkreuz steht wie ein Sinnbild hinter der Gruppe, einigend, mahnend und 

verpflichtend. 

Bei diesem großen Appell, in dem die ältere Zeit in die neue hineinklingt, dürfen auch 

die anderen Berufsgruppen nicht fehlen, die zur Gesamtheit des Berg- und 

Hüttenwesens gehören (Fensterwand) [In der Originalquelle folgen 

Einzelbeschreibungen der zwischen den Fensteröffnungen aufgemalten Figuren, die 
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Reinecke-Altenau mit dem Oberbegriff „Betriebsnotwendige“ zusammenfasst, Anm. 

KG].“636 

Damit liefert der Urheber des Werkes selbst die schriftliche Bestätigung für die oben anhand 

der künstlerischen Bildsprache bereits herausgearbeitete Deutung dieses stark ideologisch 

aufgeladenen mehrteiligen Bildprogramms. Reinecke-Altenau macht dabei insbesondere 

deutlich, dass er die einzelnen Wandbilder in diesem Raum nicht singulär begreift. 

Stattdessen möchte er hierin ein in sich geschlossenes Bildprogramm sehen, in dem die 

Darstellungen des historischen wie des zeitgenössischen Harzer Bergbaus und 

Hüttenwesens als Einheit verstanden werden sollen. Dies zielt auf die grundlegende 

Intention, nach der das Bildprogramm ein über die Zeiten andauerndes montanes 

Standesbewusstsein veranschaulichen solle. Wesentlich ist, dass dieses 

Standesbewusstsein nicht allein nur die Berg- und Hüttenleute untereinander über die 

Jahrhunderte hinweg kameradschaftlich vereint, sondern dass diese Loyalitätsbeziehung 

letztlich in der Gegenwart am Nationalsozialismus festgemacht werden soll. Und diese 

Bindung der Arbeiter an den Nationalsozialismus soll vom Bild nicht nur gezeigt, sondern wie 

Reinecke-Altenau schreibt, auch „mahnend und verpflichtend“ von den Betrachtern dieser 

Bilder, den zeitgenössischen Lautenthaler Hüttenleuten, eingefordert werden. Der 

disziplinierende Appellcharakter und die damit einhergehende propagandistische Nutzung 

dieser umfassenden, ideologisch bedeutsamen Raumgestaltung werden in dieser Textquelle 

aus dem Frühsommer 1937 vom Künstler selbst ausdrücklich hervorgekehrt. 

Obwohl in dem Figurenfries zur historischen Erzverarbeitung keinerlei direkte motivische 

Hinweise auf den Nationalsozialismus eingebaut sind,637 dient doch letztlich auch diese 

Darstellung historischer Ereignisse aufgrund des Bildkontextes zu den anderen Wandbildern 

und angesichts der Nutzung dieser Räumlichkeit für disziplinierende 

Propagandaveranstaltungen der Legitimierung des gegenwärtigen NS-Herrschaftssystems.  

Neben seinem zeitgleich im Frühjahr 1937 erscheinenden Roman „Die Reiche Barbara“ 

bildet dieses Wandbild im Gesamtwerk Reinecke-Altenaus die intensivste 

Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Oberharzer Montanwesen der frühen Neuzeit, 

die zu seinen Lebzeiten publik wird. Einmal mehr greift er hierbei auf den in seiner Heimat 

gepflegten Bergbau-Mythos zurück, der im späten 15. und 16. Jahrhundert in den 

Bergfreiheiten und Bergordnungen seinen Ausgang nimmt638 und noch bis weit ins 20. 

Jahrhundert im kulturellen Selbstverständnis des Oberharzes - letztlich auch dank Reinecke-

Altenaus Arbeiten, sowohl seiner Bilder und Texte als auch seiner heimatschützerischen und 

brauchtumspflegerischen Aktivitäten – fest verankert bleibt, auch wenn dieses tradierte 

Idealbild zur zeitgenössischen politischen, wirtschaftlichen639 und gesellschaftlichen Realität 

im Widerspruch steht.  

Stellt man nun das Bildprogramm des Speisesaals der Silberhütte Lautenthal von 1937 dem 

etwa 1 ½ Jahre jüngeren der Lohn- und Festhalle des Erzbergwerks Rammelsberg 

gegenüber, werden folgende Gemeinsamkeiten ersichtlich:  
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Beide Räumlichkeiten werden neben ihrer alltäglichen Nutzung, im einen Fall als 

Speiseraum, im anderen zur Ausgabe der Arbeitspläne und Lohntüten, als 

´Gefolgschaftsräume´ für Betriebsappelle genutzt. Dies ist bei beiden Räumlichkeiten von 

grundlegender Bedeutung für die Raumgestaltung, die den Bedürfnissen disziplinierender 

NS-Veranstaltungen angepasst ist.  

Hauptthema des Bildprogramms in beiden Sälen ist das anzustrebende Ideal der 

nationalsozialistischen ´Betriebsgemeinschaft´ und davon ausgehend der 

nationalsozialistischen ´Volksgemeinschaft´. In beiden Fällen wird diese Kernaussage 

jeweils an den Stirnwänden, auf die der Raumzusammenhang ausgerichtet ist, präsentiert, 

wobei jeweils auf eine Formsprache zurückgegriffen wird, die aus der christlichen 

Sakralraumgestaltung herrührt. Die bei der Silberhütte verfolgte Konzeption, den Raum 

zwischen einer >Hoheitswand< und der bildlichen Darstellung des Höhepunktes der 

ideologischen Aussage aufzuspannen, wird in Lautenthal wie am Rammelsberg verfolgt, 

allerdings mit dem Unterschied, dass man beim Betreten des Speisesaals zunächst die 

>Hoheitswand< mit Führerbüste, Hakenkreuzfahne, DAF-Emblem und Ehrenspalier erblickt 

und beim Verlassen auf den Handschlag der Betriebsführer hingewiesen wird, wohingegen 

bei der Lohn- und Festhalle zuallererst das aussagekräftige Wandbild ins Auge fällt und die 

hier ohne Wandbemalung deutlich schlichter und dadurch auch strenger gehaltene 

>Hoheitswand< mit der Hitler-Büste und einer Hakenkreuzfahne über der Treppe beim 

Verlassen des Raumes noch einmal unmissverständlich den allumfassenden 

Herrschaftsanspruch des Nationalsozialismus´ einfordert. 

Weist der Lautenthaler Speisesaal durch seine feste Möblierung und durch die 

ungleichmäßige architektonische Wandgliederung durch Fenster, Pfeiler und unterschiedlich 

große Wandflächen eine unausgewogene Raumproportionierung und unruhige 

Raumerscheinung auf, die im Wesentlichen von Reinecke-Altenaus umlaufenden 

Wandbildern zusammengehalten und bestimmt wird, wobei diese Bilder in ihrer Fülle an 

Reizen den Raum zu überfrachten drohen, ist dies bei der räumlich wesentlich größer 

dimensionierten Rammelsberger Halle anders: Hier fügt sich das Wandbild auf die 

architektonischen Vorgaben gezielt reagierend in die schlichte, aber harmonisch gegliederte 

und ausgesprochen herrschaftlich formulierte Raumordung der Lohn- und Festhalle ein und 

markiert hierin letztlich den optischen Höhepunkt, ohne dass der Betrachter durch weitere 

auffällige Gestaltungselemente abgelenkt werden könnte. 

Um die Unmittelbarkeit des Bildgeschehens deutlich zu machen, verleiht Reinecke-Altenau 

zumindest einigen wesentlichen Bildfiguren porträthafte Züge, die eindeutig auf real 

existierende Personen aus der Betriebsgemeinschaft der Silberhütte hinweisen. Inwieweit 

auch beim Rammelsberger Wandbild derartiges intendiert ist, bleibt unklar. 

Für beide Wandbildgestaltungen gilt jedoch, dass die Figuration stark idealisiert 

ausformuliert ist und zum Typenhaften neigt. Reinecke-Altenau greift dabei in beiden Fällen 

auf den für ihn typischen Formenkanon zurück, wonach er den >werktätigen Menschen< 

stets mit herber, rustikal kraftvoller Physiognomie und würdevollem Habitus versieht. 
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Ist das Kolorit an der Südwand der Lohn- und Festhalle sowie an den Stirnwänden und an 

der Fensterwand des Speisesaals weiten teils von matter, herber Tonigkeit bestimmt, so 

erscheint der Figurenfries, der die historische Erzverarbeitung zeigt, in auffällig bunter 

lebendiger, geradezu heiterer Farbigkeit, verklärt dabei das an sich entbehrungsreiche 

Dasein der Hüttenleute im 16. Jahrhundert, denen aufgrund ihrer extrem 

gesundheitsschädlichen Arbeit ein hartes, qualvolles und recht kurzes Leben beschieden 

war, zu einer prosperierenden Blütezeit (siehe Abb. 88).  

Die scherenschnittartige, verflachte Aufreihung der linear umrissenen Figuration in klar 

strukturierten Raumebenen vor einem gänzlich entleerten, wandsichtigen Hintergrund ist 

ebenfalls in Lautenthal wie am Rammelsberg anzutreffen und bedingt eine Übersichtlichkeit 

und klare Erkennbarkeit der Bildelemente. Wieder weicht lediglich die Darstellung des 

frühneuzeitlichen Hüttenwesens von diesem Schema ab, indem hier zumindest Architektur- 

und Landschaftsformen mit markanten, aussagekräftigen Linien ausgeformt, zum Teil sogar 

komplett ausformulierte räumliche Details geboten sowie ein Firmament mit sanften 

bläulichen Farbflächen angedeutet werden, so dass hierüber eine stärker ausgeprägte 

räumliche Tiefe erzeugt wird. 

Initiator der Bildaufträge und damit ideologischer Ideengeber für den Bildinhalt ist neben der 

Preussag bzw. der Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH, bei der allerdings auch die 

Preussag als Anteilseigner tonangebend ist, die Deutsche Arbeitsfront (DAF). 

In Lautenthal wird auf die Präsenz der DAF durch die bildliche Umklammerung des Raumes 

mit dem DAF-Emblem an den Stirnwänden sogar unmittelbar hingewiesen, während dies am 

Rammelsberg weniger plakativ, dafür umso subtiler über die komplexe und pointierte 

Bildargumentation an der Südwand geschieht.  

Das Goslarer Monumentalbild erscheint im Hinblick auf den 1 ½ Jahre älteren Lautenthaler 

Wandbildzyklus als konzentrierte Verdichtung der dort noch über mehrere Wände 

erfolgenden Bildargumentation und ihrer künstlerischen Stilmittel. Eine friesartig angelegte 

Bilderzählung und eine auf Dreigliedrigkeit und Symmetrie bauende, auratisch aufgeladene 

Feierlichkeit sind im Rammelsberger Gemälde durchdacht und optisch reizvoll miteinander 

vereint. Historische Ereignisse werden in der Lohn- und Festhalle – gleichwohl sich diese 

Thematik aufgrund der geschichtlichen Bedeutsamkeit des Rammelsberger Erzbergwerks 

angeboten hätte – zwar nicht bildlich aufgegriffen, doch dafür wird der totalitäre Anspruch 

des NS-Volksgemeinschaftsgedankens durch das Aufzeigen von möglichen Sanktionen 

gegenüber Abweichlern verdeutlicht. Das Bildprogramm in Lautenthal lässt derartig scharfe, 

abschreckende Momente zugunsten einer allumfassenden konfliktfreien Darstellung 

kameradschaftlicher Loyalität und Herrschaftstreue hingegen aus.   

Über zwei Jahre nach dem Monumentalbild für die Lohn- und Festhalle des Rammelsbergs 

beginnt Reinecke-Altenau mit der Umsetzung eines weiteren, vom Umfang her sogar des 

größten Wandbildauftrages innerhalb seines Gesamtwerkes:640 In Bad Salzdetfurth ist es 

abermals der erst neu eingerichtete ´Gemeinschaftsraum´ eines Bergwerkes, der 1941 mit 

Gemälden ausgestattet werden soll (MM-11). Aufraggeber ist die Betreiberfirma des Werkes, 



 

 

- 279 - 

die Vereinigte Kaliwerke Salzdetfurth AG, oder aber unmittelbar die Werksleitung selbst. 

Abermals kann die Deutsche Arbeitsfront (DAF) als Mitinitiator für die Raumgestaltung 

angesehen werden. In diesem Fall wird der entsprechende Saal, der sich in den 

Übertageanlagen nahe der Kauen des Schachtes I des Kalibergwerks Bad Salzdetfurth 

befindet und mindestens für 240 Personen Sitzplätze bietet, ausschließlich als 

´Gemeinschaftsraum´ für Betriebsappelle genutzt (siehe Abb. 89) und erfährt keine darüber 

hinausgehende alltägliche Nutzung etwa als Lohnauszahlungsstelle, Speise- oder 

Pausenraum. 

Das Gesamtkonzept ist vergleichbar mit dem der 4 Jahre älteren Wandbilder des 

Speisesaals der Silberhütte Lautenthal: Gegenüber des Eingangs ist die Stirnwand abermals 

als >Hoheitswand< angelegt (siehe Abb. 90). In einer Höhe von über zwei Metern prangt das 

großflächig und ebenfalls mit Kaseinfarbe auf den Innenputz gemalte Emblem der DAF, ein 

Hakenkreuz in einem Zahnrad, an der Wand. Eingebettet ist dieses Herrschaftszeichen in 

eine dekorative Montage aus Gebäudeansichten des Bad Salzdetfurther Werks, wobei 

unmittelbar über dem Zahnrad das markante Fördergerüst von Schacht I aus der 

Architekturcollage herausragt. Unmittelbar unter diesem Wandbild ist eine dunkle Hitler-

Büste auf einem Sockel an der Wand befestigt. Soweit entspricht die Bad Salzdetfurther 

Wandgestaltung der Gestaltung der hinteren Stirnwand des Lautenthaler Speisesaals. 

Doch wird hier die entscheidende Szene, mit welcher der Kameradschaftsschwur der 

Bergleute untereinander sowie ihr Treuegelöbnis gegenüber dem Nationalsozialismus 

ausgedrückt werden soll, in Bad Salzdetfurth nicht auf die gegenüberliegende Stirnwand 

gemalt, sondern mit Kaseinfarbe auf einen transportablen, wenn auch schweren und mit 

Maßen von H 149,5 cm x B ca. 610 cm sperrigen Bildgrund aus 5 (!) zusammengefügten 

Sperrholzplatten, der in Augenhöhe unter dem DAF-Emblem und der Führerbüste direkt an 

der >Hoheitswand< angebracht ist (MM-11-9; siehe Abb. 89, 90 & 93).  

Dieses extrem querformatige Bild selbst ist wiederum dem Lautenthaler Treueschwurfries 

kompositorisch wie inhaltlich sehr ähnlich: Von beiden Seiten stehen sich in Dreierreihen 

zwei Gruppen von Bergleuten in Paradeuniform und mit Häckeln und Säbeln ausgestattet 

einander in einem flachen, aus insgesamt 3 Ebenen bestehenden Tiefenraum vor weißem 

Hintergrund gegenüber. Die Männer sind im Profil gezeigt und weisen porträthafte 

Gesichtszüge auf, die damaligen Betriebsangehörigen nachempfunden sind. In der Mitte tritt 

ein hochrangiger Bergmann, vermutlich ein Mitglied der Betriebsführung aus der rechten 

Gruppe hervor, die linke, in einen Handschuh gehüllte Faust am Säbelknauf, die rechte, 

entblößte Hand zum Gruß bzw. zum Appell erhoben (siehe Abb. 105 & 106).  

In der ursprünglichen Version von 1941 zu sehen und zuvor schon durch Fotografien von 

Reinecke-Altenau beim Entstehungsprozess des Bildes dokumentiert, allerdings Anfang der 

1980er Jahre übermalt, ist in der mittleren Bildzone zwischen den beiden Gruppen eine aus 

drei jungen uniformierten Männern gebildete Fahnenstandarte der Deutschen Arbeitsfront 

positioniert, hinter der wiederum in einer 4. Bildebene weitere uniformierte Männer mit 

Schirmmützen in strammer Haltung versammelt stehen (siehe hierzu Abb. 90 – 93). Die drei 
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frontal wiedergegebenen Vertreter der DAF sind symmetrisch angeordnet, stehen breitbeinig 

und militärisch diszipliniert in der Bildebene hinter dem grüßenden Bergmann zum Appell. 

Ihre DAF-Uniformen sind – wie auch die Bergmannsuniformen der übrigen Männer zur 

Rechten und zur Linken – bis ins kleinste Detail korrekt dargestellt. Zwischen dem linken und 

dem mittleren DAF-Mann ist eine in Falten geworfene Fahne der Deutschen Arbeitsfront zu 

sehen, die von einem oder beiden der Männer gehalten wird und auf die sich letztlich der 

Gruß des hervorgetretenen Bergmanns richtet. Der Betriebsführer als >Erster unter 

Gleichen<, wie seine Uniformierung und seine Stellung innerhalb der auf gleicher Höhe 

gereihten Bergleute erkennen lässt, leistet stellvertretend für seine zum feierlichen Appell 

angetretenen Kameraden den Gefolgschaftseid gegenüber dem Herrschaftszeichen der 

DAF bzw. gegenüber dem Nationalsozialismus.  

Dies alles geschieht in diesem Fall unmittelbar an der >Hoheitswand< unter der Hitler-Büste 

und dem großformatigen DAF-Emblem, denen somit die hier dargestellten Bergleute 

kompositorisch wie weltanschaulich untergeordnet sind. 

An den Längswänden sind 4 weitere Monumentalbilder angebracht. Der Bildträger misst 

jeweils H 108 cm x B 300 cm und ist jeweils aus zwei Sperrholzplatten zusammengesetzt. 

Zusammengenommen ergeben die Bilder einen festen Handlungszyklus, bestehend aus 

dem Anmarsch der Bergleute vor Schichtbeginn zum Werk sowohl zu Fuß als auch mit dem 

Fahrrad, dem Motorrad oder dem Omnibus (MM-11-6; siehe Abb. 99), dem Umkleiden in der 

Kaue vor der Einfahrt (MM-11-7; siehe Abb. 100), dem Waschen und abermaligen 

Umkleiden in der Kaue nach der Ausfahrt (MM-11-11; siehe Abb. 102) sowie der Heimkehr 

zu Fuß oder mit dem Fahrrad (MM-11-12; siehe Abb. 103). Die mit Kaseinfarbe 

ausgeführten Gemälde sind abermals als Figurenfries angelegt, wobei die Bewegung jeweils 

von rechts nach links läuft. Die 4 Bilder sind vermutlich in der chronologischen Reihenfolge 

der Bilderzählung gehängt, an der linken Längswand hinten vor der >Hoheitswand< 

ausgehend und direkt gegenüber an der rechten Längswand endend (vergleiche Abb. 89). 

Die Figuren sind – wie auch schon bei der Darstellung des Fahnenappells an der Stirnwand 

– vollfigurig, ansatzweise porträthaft, doch in ihrer stets kantig kraftvollen Statur idealisiert 

und in etwa halber Lebensgröße in einem verflachten, aus 3 bis maximal 5 Ebenen 

bestehenden Tiefenraum vor weißem Untergrund wiedergegeben. 

In der ursprünglichen Planung dieses Wandbildprogramms ist noch ein 5. Bild vorgesehen, 

zu dem zumindest die kolorierte Entwurfszeichnung Reinecke-Altenaus bekannt ist und das 

die Anfahrt und Unterweisung der Bergleute an der Rasenhängebank auf Schacht I zeigt, 

also den Moment thematisiert, unmittelbar bevor die Arbeiter über die Seilfahrt in die Grube 

einfahren (MM-11-8; siehe Abb. 101). In der Erzählung befände sich dieses Bild als 

Bindeglied zwischen den ersten und den letzten beiden. Als Hängungsort wäre somit nur die 

Stirnwand denkbar, an der sich der Eingang zum ´Gemeinschaftsraum´ befindet. Aus 

welchem Grund es nicht zur Ausführung dieses Bildes kommt, ist nicht bekannt. 

Die vermeintliche Alltäglichkeit dieser 4 großformatig ausgeführten Darstellungen an den 

Längswänden, besonders das von den Figuren auf allen Etappen der Erzählung geäußerte 
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kameradschaftliche Verhältnis untereinander erweist sich als Zurschaustellung des 

nationalsozialistischen Arbeits- und Gesellschaftsideals der ´Betriebs- und 

Volksgemeinschaft´, das auch Hauptthema der in diesen Räumlichkeiten ab dem 28. 

Oktober 1941 stattfindenden Betriebsappelle ist, was sich anhand zeitgenössischer Quellen 

nachweisen lässt.641 Die realen Bergleute des Bad Salzdetfurther Kalibergwerks befinden 

sich im ´Gemeinschaftsraum´ von ihren im Sinne der NS-Volksgemeinschaft ideologisch 

vorbildlich handelnden, physiognomisch an das NS-Rasseideal angepassten Ebenbildern 

umgeben. 

Auch an zwei dieser Bilder an den Längswänden ist es in der Zwischenzeit - vermutlich in 

den frühen 1980er Jahren nach jahrzehntelanger Einlagerung kurz vor der Hängung der 

Bilder auf Schacht III – zu Übermalungen gekommen. Dies betrifft die Kauenszene vor der 

Einfahrt (MM-11-7) sowie die Heimkehrszene (MM-11-12).  

Abermals zeigt Reinecke-Altenau, wie bereits beim großen Rammelsberger Wandbild, 

Bergleute bei der Reinigung ihres Körpers nach der Schicht in der Waschkaue. Bei dem Bad 

Salzdetfurther Beispiel für dieses Thema ist allerdings kein aus der Genrehaftigkeit 

herausragendes, metaphysisch anmutendes Moment einer sakralen Handlung in die 

Schilderung der alltäglichen Körperpflege eingebunden. Was an diesem Bild übermalt 

wurde, also was sich unter der weißen, den Hintergrund bildenden Farbschicht aus den 

1980er Jahren für Objekte verbergen, ist leider unklar, da keine Fotografien vom 

ursprünglichen Zustand dieses Bildes bekannt sind. 

Besonders das abschließende Bild, das ursprünglich mit „Bergleute auf dem Heimwege 

nach Feierabend“ (MM-11-12; siehe Abb. 103) betitelt ist,642 bietet sich für einen Vergleich 

mit dem Wandbild in der Lohn- und Festhalle des Rammelsbergs an, ist doch auch hier 

innerhalb eines an zeitgenössischer NS-Ideologie orientierten Wandbildprogramms einer 

Gefolgschaftshalle eine Feierabendsituation gezeigt.  

In der Bad Salzdetfurther Variante sind 8 Bergleute in Straßenkleidung zu sehen, die 

entspannt bis sichtlich gelöst, aber mit kraftvollen, schnellen Schritten und in aufrechter 

Körperhaltung heimwärts schreiten – sogar im Gleichschritt. An ihrer Kleidung lassen sich 

gewisse soziale Unterschiede ausmachen: So sieht man sowohl einfache Arbeiter in 

klobigen Schuhen, weiten Hosen, knautschigen Hemden, schlichten, verbeulten Jacken und 

mit unterschiedlichen Schieber- und Schirmmützen bekleidet als auch Angestellte in 

gepflegter bürgerlicher Straßenkleidung mit Hut, Jackett, Krawatte und Pullunder. Auch hier 

bewegen sich >Arbeiter der Faust< und >Arbeiter der Stirn< einmütig und auf gleicher 

Augenhöhe in einem geschlossenen, wenn auch deutlich aufgelockerten Menschenzug. Das 

vom Nationalsozialismus vorgehaltene, wenn auch in der Realität ad absurdum geführte 

´Volksgemeinschaftsideal´ einer einträchtigen, klassenlosen Gesellschaft scheint hier 

verwirklicht. Drei Männer sind mit unterschiedlichen Verabschiedungsgesten gezeigt, wobei 

eine an einen militärischen Gruß erinnert, die anderen beiden auch als Variationen des 

Hitler-Grußes angesehen werden können, den die Machthaber zur damaligen Zeit im 

öffentlichen Leben, möglichst auch im Privatleben, als allgemein übliche Grußform 
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verwendet sehen wollen. Hier ist diese ansonsten bei förmlichen und feierlichen 

Gelegenheiten steife Gestik des Hitler-Grußes als routinierte, wie von alltäglicher 

Selbstverständlichkeit herrührende Bewegung gezeigt. Mit betonter Lässigkeit haben sich 

sogar drei Männer eine Zigarette bzw. eine Pfeife angesteckt und damit unmissverständlich 

angezeigt, dass für sie nun das Privatleben einsetzt, ein Privatleben allerdings, in dem sie 

ihrer ideellen bergmännischen Kameradschaft treu bleiben, indem sie in ungezwungener, 

aber geschlossener Gruppe nach Hause marschieren.  

Hier erwartet sie dann allerdings nicht wie bei der älteren Rammelsberger Variante 

Ablehnung und Ausgrenzung, sondern ihr Empfang durch Frauen, Kinder und Haushund fällt 

ausgesprochen heiter und warmherzig aus: Eine Hausfrau in grünem Kleid mit rotem 

Kopftuch und prall gefüllter Einkaufstasche hat sich in der Mitte des Bildes bei einem der 

Männer eingehakt und führt mit ihm eine muntere Unterhaltung. Links davon kommen zum 

Teil barfüßige Kinder mit freudigen Mienen auf ihre Väter zugelaufen, reichen ihnen die 

Hände, nehmen den Gehstock ab, tänzeln neben ihnen her. Sie lassen sogar ihr Spielgerät 

liegen, um dem Vater ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen. Selbst ein fröhlich kläffender 

Hund schließt sich dem an und springt an seinem Herrchen hoch. Auch wartet eine Mutter 

mit einem eingewickelten Kind auf dem Arm vor einem schmucken, gepflegten Häuschen, ist 

dem Ehemann freundlich zugeneigt. Selbst das noch sehr junge Kleinkind reißt dem Vater 

zur Begrüßung die Arme auseinander und lacht freudig. Mit dieser derartig zur Schau 

getragenen Gelöstheit und Heiterkeit steht diese Darstellung im absoluten Gegensatz zur 

vergleichbaren, nur ca. 2 ½ Jahre älteren Szene des Rammelsberger Bildes und vermittelt 

eine von bergmännischer Kameradschaft und familiärer Eintracht getragene 

Gesellschaftsidylle. 

Doch auch das Bad Salzdetfurther Bild ermöglicht die Vermittlung nationalsozialistischer 

Ideologiemomente, wenn auch hier nicht mit demonstrativer Strenge, sondern mittels der  

oberflächlich >unverdächtig< erscheinenden Schilderung einer ungestörten, bereits als 

alltägliche >Normalität< realisierten gesellschaftlichen Harmonie. Die sozialen Bindungen 

durch Familie und Arbeitskameradschaft erscheinen intakt. Gesellschaftliche 

Interessenkonflikte zwischen den Schichten seien gelöst. Der zeitgenössische, politisch 

geförderte Wohnungsbau gewähre jedem ein schlichtes, aber den sozialen und 

hygienischen Bedürfnissen der Zeit gerecht werdendes >Häuschen im Grünen<.  

Mit der Darstellung eines solchen, den stilistischen Vorgaben des NS-Wohnungsbaus643 

folgenden Einfamilienhauses nimmt das Bild direkten Bezug auf das damals tatsächlich vom 

NS-System, insbesondere von der DAF, in Bad Salzdetfurth unternommene 

Siedlungsbauprojekt für Bergmannsfamilien südlich des Stadtkerns.644 Ein aktueller und 

lokaler Bezug wird damit vom Bild zur Situation vor Ort hergestellt, eine Identifikation des 

zeitgenössischen Betrachters, also der Bad Salzdetfurther Bergleute, mit dem 

Bildgeschehen angestrebt. Zudem verweist die Darstellung eines solchen neuen 

Siedlungshauses auf die vermeintlichen sozialen Errungenschaften, welche die Deutsche 

Arbeitsfront, die auch Mitinitiator dieses Wandbildprogramms ist, als treibende Kraft hinter 
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den zeitgenössischen Bad Salzdetfurther Wohnungsbauprojekten den Bergleuten gebracht 

habe. 

Werden die bei öffentlichen Veranstaltungen und Betriebsappellen vorgetragenen 

(Durchhalte-) Parolen und innerbetrieblichen Disziplinierungsmaßnahmen im Verlauf des II. 

Weltkrieges auch schärfer, so setzt zumindest dieses Bild auf offenkundige, demonstrativ 

lebensbejahende Fröhlichkeit und vermeintliche >Normalität<, was als kompensatorisches 

Gegengewicht zu der sich real mit Fortgang des Kriegs weiter anspannenden 

gesellschaftlichen Situation in Deutschland fungieren soll. Denn von Frieden und Harmonie 

kann in der politischen und gesellschaftlichen Realität des Nationalsozialismus´ keine Rede 

sein: In Wirklichkeit arbeiten die Nationalsozialisten von Beginn ihrer Herrschaft an 

rücksichtslos und mit allen Mitteln auf einen Expansionskrieg hin, den sie zum 

Entstehungszeitpunkt des Bildes bereits ausgelöst haben und mit erbarmungsloser Härte 

führen. Und auch die radikale Umsetzung ihrer menschenverachtenden rassistischen 

Ideologie mittels Vertreibung, Versklavung und Massenvernichtung wird von den 

Nationalsozialisten von Beginn ihrer Herrschaft an gezielt verfolgt.  

Die NS-Machthaber sind allerdings von der Arbeitsbereitschaft und Loyalität der deutschen 

Werktätigen abhängig, die ihnen die wirtschaftliche bzw. wehrwirtschaftliche Grundlage und 

den gesellschaftlichen Rückhalt für ihre wahnwitzigen Pläne gewährleisten sollen. Das 

Wohlergehen der arbeitenden Bevölkerung ist den NS-Herrschern nur als Mittel zur 

Leistungssteigerung und sozialpolitischen >Ruhigstellung< von Bedeutung. Beruhigung der 

Volksmassen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung bei gleichzeitig steigender 

Leistungsforderung zur Erhöhung der Produktivität sind dann auch das innenpolitische 

Gebot der Stunde im NS-Staat während des Krieges, das insbesondere von den 

Propagandainstrumenten des Regimes, beispielsweise vom Unterhaltungsfilm, vermittelt 

werden soll. 

Dieses Bild präsentiert letztlich ein anzustrebendes gesellschaftliches Ideal: Einzelne hier 

dargestellte Momente seien in der Gegenwart bereits ansatzweise vom NS-Staat in die Tat 

umgesetzt, etwa im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Darüber hinaus ziele die 

nationalsozialistische Politik auf allgemeine gesellschaftliche Harmonie und Frieden, was 

man angesichts der zeitgenössischen Kriegssituation noch nicht habe einlösen können.   

Derartige idealisierte Darstellungen einer >friedlichen gesellschaftlichen Normalität< sollen 

Grundbedürfnisse breiter Bevölkerungsschichten ansprechen, von den realen Missständen, 

etwa von niedrigen Löhnen, lange Arbeitszeiten, gesellschaftlichen Benachteiligungen, von 

der massiven Beschneidung der Menschenrechte und persönlichen Freiheiten und von den 

Terrorakten des NS-Regimes ablenken und zu erhöhter Arbeitsleistung und Gefolgschaft 

gegenüber den Machthabern anspornen, damit – so behauptet es die NS-Propaganda – ein 

derartiger gesellschaftlicher Idealzustand erreicht werden könne.  

Die Realisierung dieser Utopie läge dabei insbesondere in den Händen derjenigen, für die 

dieses Bildprogramm bestimmt ist: Bei den Werktätigen an der so genannten >Heimatfront<. 

Diese Darstellung ist nicht – wie das linke Bilddrittel des Rammelsberger Bildes - als 
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>Drohung<, sondern als >Verheißung< zu verstehen, basiert aber auf der gleichen 

ideologisch geleiteten, verlogenen, rücksichtslosen und grausamen Politik der 

nationalsozialistischen Machthaber.  

Die gesellschafts- und arbeitspolitisch ausgerichtete, deutlich auf die zeitgenössische 

Kriegssituation reagierende Argumentation weist beispielsweise auch die 

Einweihungsveranstaltung des Bad Salzdetfurther ´Gemeinschaftsraumes´ auf, die am 28. 

Oktober 1941 in Form eines feierlichen Betriebsappells vor Reinecke-Altenaus Wandbildern 

stattfindet.645 

Auch deutliche Hinweise auf NS-Parteiinstitutionen fehlen in dem Bad Salzdetfurther 

Feierabend-Bild nicht, sind aber in seinem heutigen Zustand durch Übermalungen verdeckt. 

Doch wird eine Fotografie dieses Bildes am 24. Januar 1942 innerhalb des Artikels 

„Wandbilder für eine Gefolgschaftshalle“ von Hanno Renken auf Seite 3 des hannoverschen 

„Kurier Tageblattes“ veröffentlicht.646 Die Suche nach diesem Zeitungsartikel, von dem mir 

eine, wenn auch hinsichtlich der Bildqualität leidliche Kopie vorliegt, ist zwar letztlich 

erfolgreich gewesen, doch ist die Qualität der Abbildung selbst im Originaldruck recht 

minderwertig, so dass sich hierin leider nicht alle Details klar benennbar erkennen lassen 

(siehe Abb. 104):647  

So sind in der ursprünglichen Fassung dieses Bildes von 1941 in der 3. Bildebene noch zwei 

weitere Männer, ein Fußgänger und ein Fahrrad- oder Kradfahrer, erkennbar, die auf dem 

Kopf typische Schirmmützen der Deutschen Arbeitsfront tragen, weshalb diese Figuren 

vermutlich auch in den frühen 1980er Jahren übertüncht wurden. Die enge Bindung des 

Bergmannes an die DAF selbst während seiner Freizeit wird mit diesen eindeutig 

uniformierten Figuren sinnfällig zum Ausdruck gebracht. Zudem ist links neben der 

wartenden Mutter mit dem Kind, also unmittelbar am linken Bildrand eine Figuration 

schemenhaft auszumachen, deren Identität allerdings aufgrund der qualitativen 

Bescheidenheit der noch vorhandenen Reproduktion nicht zu klären ist. Anhand des 

abgedruckten Fotos ist lediglich erkennbar, dass diese menschliche Gestalt nach rechts 

gewandt ist und eine eng anliegende Kopfbedeckung648 trägt.  

Ergänzend zu diesem in sich geschlossenen Bildprogramm im ´Gemeinschaftsraum´ des 

Bad Salzdetfurther Bergwerkes schafft Reinecke-Altenau 5 weitere, als Monumentalbilder 

angelegte Gemälde, die vermutlich in den Korridoren vor dem ´Gemeinschaftsraum´, also in 

den Fluren und Durchgangsräumen des Kauentraktes ihren Platz finden, – denkbar ist auch 

eine Hängung in den repräsentativen Verwaltungsgebäuden auf Schacht I oder im nahe 

gelegenen Kaliwerk. Diese Bilder thematisieren den Arbeitsalltag untertage. Statt als 

friesartige Figurenaufreihung vor weißem Grund bettet Reinecke-Altenau die 

Bergmannsgestalten nun in einen räumlich konkreten Hintergrund ein, zeigt das untertägige 

Geschehen in atmosphärisch verdichteten und kompositorisch geschlossenen 

Höhlenansichten.649 

Zwei dieser Bilder haben ein vergleichsweise kleines, nahezu quadratisches Format von 108 

cm x B 109 cm und sind abermals mit Kaseinfarbe auf Sperrholz gemalt. Das eine zeigt 
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bildfüllend eine Gruppe Bergleute, die auf der Rasenhängebank der Seilfahrt am Füllort der 

774m-Sohle aus dem Förderkorb in einen diffus beleuchteten, höhlenartigen Raum treten 

(MM-11-4; siehe Abb. 97). Das andere Gemälde gibt eine Pausensituation, das so genannte 

>Buttern<, wieder (MM-11-5; siehe Abb. 98) und ist somit als jüngstes Beispiel der in 

Reinecke-Altenaus Werk mehrfach aufgegriffenen Bildthematik der Essenspause untertage 

zu sehen, weswegen dieses Bild bereits im vorangehenden Kapitel 5.2.7 näher erläutert 

wurde. 

Die drei restlichen Bilder (MM-11-1, MM-11-2 und MM-11-3; siehe Abb. 94 - 96) vermitteln 

untertägige Arbeitssituationen, wobei auch hier die Bergleute nach dem für Reinecke-

Altenau typischen, rustikal-kraftvollen Menschentypus idealisierend geformt sind und stets 

würdevoll, zum Teil sogar von geradezu heldischer Aura erfüllt erscheinen. Die Figuren 

agieren souverän in abgeschlossenen, doch weiten, hohen Kalisalzkavernen, die als 

bergende, von pittoreskem Lichtzauber und Wärme erfüllte und dabei erhaben anmutende 

Höhlenwelten geschildert werden.  

Letztlich werden diese heroischen Darstellungen arbeitender Bergleute, die sich nicht 

wesentlich von der idealisierten Arbeitsdarstellung unterscheiden, die Reinecke-Altenau 

schon Mitte der 1920er Jahre mit seinem in Kapitel 5.1 ausgiebig besprochenen Bild Vor Ort 

formuliert hat, jenem ideologisch aufgeladenen Arbeitsideal gerecht, das die NS-Kunstpolitik 

in der zeitgenössischen Kunst veranschaulicht sehen möchte:  

Arbeit soll als körperlicher Kampf mit elementaren Naturgewalten gezeigt werden, in der sich 

der deutsche Arbeiter mit Kraft und Souveränität bewähre und dadurch seine rassische 

Hochwertigkeit unter Beweis stelle. Die Zurschaustellung der heroischen Bewältigung des 

Arbeitsprozesses soll die Arbeit an sich, als eigenständigen Wert hervorkehren, in deren 

Bewältigung die höchste Würde für den Werktätigen erachtet wird. Durch die Identifikation 

des Arbeiters mit derartigen Darstellungen soll ihm das Gefühl einer gesellschaftlichen 

Hochachtung vermittelt werden und ihn dadurch von seiner in der Realität keinesfalls 

befriedigenden, unmündigen und benachteiligten gesellschaftlichen Stellung ablenken. 

Damit dienen derartige heroische Arbeiterdarstellungen im Nationalsozialismus nicht zuletzt 

der Sicherung des sozialen Friedens, - zu Gunsten der NS-Machthaber, die auf die 

Arbeitskraft der Bergleute zur Umsetzung ihrer machtpolitischen Bestrebungen angewiesen 

sind und zu Ungunsten der Arbeiter, die mit stolz darauf blicken dürfen, welche Hochachtung 

ihnen durch die zeitgenössische Kunst im Dritten Reich entgegengebracht wird, die aber in 

der gesellschaftlichen und politischen Realität weiterhin nur mit ihrer Arbeitskraft dienen 

müssen, ohne eine soziale Aufwertung zu erfahren und politische Einflussmöglichkeiten zu 

erhalten.650 

Das mit einem wandfüllenden Format von H 255 cm x B 455 cm größte dieser Bilder ist 

gegenüber des Eingangs mit Kaseinfarbe direkt auf den Innenputz des Empfangsraum der 

Steigerkaue auf Schacht I gemalt und zeigt den Kaliabbau im Flöz Ronnenberg (MM-11-1; 

siehe Abb. 94).  
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Die anderen beiden Bilder sind wiederum mit Kaseinfarbe auf einem Bildgrund aus jeweils 3 

zusammengesetzten Sperrholzplatten ausgeführt und dürften ursprünglich – thematisch mit 

dem auf die Wand gemalten Bild ein Programm bildend - in den benachbarten Fluren in der 

Steigerkaue bzw. im Korridor zum angrenzenden ´Gemeinschaftsraum´ gehangen haben. 

Auf diesen beiden, nahezu gleich großen, jeweils knapp 150 cm hohen und etwa 272 cm 

breiten Werken ist wieder der Kaliabbau (MM-11-2; siehe Abb. 95) und die betont mit 

menschlicher Muskelkraft betriebene Streckenförderung untertage gezeigt (MM-11-3, siehe 

Abb. 96).  

Der Einsatz maschineller Hilfsmittel, wie elektrischer Säulen-Drehbohrmaschinen,651 

Schüttelrutschen652 oder Seilbahnen, wird bei diesen drei Bildern, wenn überhaupt, dann nur 

im Hintergrund oder beiläufig angedeutet. Selbst der Umstand, dass die unterirdischen 

Kavernen mit elektrischem Licht ausgeleuchtet werden, wird in Reinecke-Altenaus 

Darstellungen nicht ersichtlich, wo weite Salzhallen zwar hell erleuchtet erscheinen – was 

einzig mit einfachen Karbidlampen nicht möglich wäre -, die Lichtquellen aber nicht 

erkennbar sind. Der Einsatz von Sprengstoff zum Aufbrechen der Lagerstätten, von 

Schrappern im Abbau653 oder von Zugpferden654 und Antriebsmotoren bei der 

Streckenförderung655 wird gänzlich ausgeblendet zugunsten einer demonstrativen 

Zurschaustellung harter körperlicher, aber von den Bergleuten mit unablässigem Einsatz 

betriebener Arbeit mit Spitzhacke, Schaufel, Hammer, Schubkarren und blanken Händen. 

Dass die Erreichung derartig weitläufiger und hoher Abbaukammern im Kalibergbau656 und 

die damals hohe Förderleistung erst durch den Einsatz dieser hochmodernen technischen 

Mittel möglich ist, verschweigen die Bilder Reinecke-Altenaus und geben stattdessen vor, 

dass nahezu ausschließlich menschliche Körperkraft den Arbeitsalltag untertage bestimme. 

Die Arbeitskleidung der Bad Salzdetfurther Kalibergleute ist im Wesentlichen an der 

damaligen Kleidungsmode bzw. Straßenkleidung orientiert, was Reinecke-Altenau in diesen 

Bildern auch wiederzugeben weiß. Die Darstellung entblößter Oberkörper entspricht bei 

diesen Bildern durchaus der Arbeitsrealität in den sehr tiefen und aufgrund dessen sehr 

warmen Streckenzügen des Kalibergbaus. Das Inkarnat der Bergleute und ihre Kleider gibt 

der Künstler in warmen Erdtönen wieder, die Vitalität der Männer und ihre Erdgebundenheit 

betonend.  

Im Gegensatz dazu werden in der Realität auch bereits zur damaligen Zeit im Kalibergbau 

vielfach helle Kleidungsstücke getragen. Auch die Hautfarbe der realen Bergleute ist 

aufgrund des Lichtmangels an ihrem unterirdischen, allein künstlich beleuchteten 

Arbeitsplatz eher blass. Somit ist bei allem deutlich nachvollziehbaren Detailrealismus in der 

Darstellung nicht nur die einheitlich kantig-kraftvolle Physiognomie der Bergleute, sondern 

auch die Tonigkeit ihrer Haut und ihrer Kleidung einem vom Künstler an den Berufsstand 

des Bergmannes herangetragenen Ideal von rustikaler, viriler Arbeitskraft und 

Bodenverwachsenheit geschuldet. Zudem werden diese Figurentypen dem 

nationalsozialistischen Rasse- und Gesundheitsideal gerecht und veranschaulichen dieses 

geradezu mustergültig. 
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In jedem dieser drei Bilder ist ein Steiger, gut zu erkennen an seinen zeitgenössischen 

Standessymbolen, dem Lederhelm, der Karbidlampe mit Blitzer und dem Häckel, zu sehen; - 

jeweils bei der Kontrolle der Arbeit oder im fachmännischen Gespräch mit den Arbeitern. Alle 

untertägigen Arbeitsabläufe werden somit – im Gegensatz zu Reinecke-Altenaus 

Darstellungen bergmännischer Arbeit aus den 1920er Jahren657 - von einer als >Erster unter 

Gleichen< geschilderten Autorität überwacht. 

Auffällig an den 5 Darstellung des untertägigen Arbeitsalltags ist die warme Tonigkeit der 

Szenerie, die aus Abstufungen von dunklen Erdtönen über Ocker bis hin zu hellen, sandigen 

Gelbwerten besteht und effektvoll von gräulich-bläulichen Partien kontrastiert werden kann. 

Ausgesprochen reizvoll schildert der Künstler die in den Streckenzügen und weiten 

unterirdischen Hallen des Kalibergbaus angetroffene, außerordentliche Atmosphäre, die von 

künstlicher Beleuchtung, von bizarren Licht- und Schatteneffekten, von mit Salzstaub 

erfüllter Luft und von einem aufgrund der enormen Tiefe sehr warmen und trockenen Klima 

bestimmt ist. Damit stehen diese Bilder im Gegensatz zu Reinecke-Altenaus von kalten 

Farbwerten dominierten und engen Raumsituationen bestimmten Darstellungen des 

Oberharzer Erzbergbaus. 

Auch die Bad Salzdetfurther Wandbilder erfahren, ähnlich wie die repräsentativen Werke für 

die Silberhütte Lautenthal und für das Erzbergwerk Rammelsberg zuvor, öffentliche 

Beachtung und Wertschätzung658 und lassen weitere Bildaufträge, etwa für die Ausmalung 

des Goslarer Ratskellers, folgen, denen Reinecke-Altenau aufgrund des Fortgangs seiner 

schweren Nierenerkrankung allerdings nicht mehr nachkommen kann.659 

Abschließend lässt sich hinsichtlich der Bad Salzdetfurther Wandbilder im Vergleich zum 

älteren Monumentalbild in der Lohn- und Festhalle des Rammelsbergs feststellen, dass 

gewisse Motive wie die Reinigungsprozedur nach der Schicht in der Kaue oder die 

Feierabend-Thematik wiederverwertet werden, nun allerdings eine inhaltlich abweichende 

Auslegung erfahren. Zur Vermittlung von NS-Gedankengut, etwa des nationalsozialistischen 

Rasse- und Gesundheitsideals oder des Arbeits- und Volksgemeinschaftsideals, bieten sich 

aber auch die Wandbilder auf Schacht I an; sowohl das in sich geschlossene, offen auf die 

totalitäre NS-Herrschaft hinweisende und dabei >Normalität< vorgebende Bildprogramm im 

´Gemeinschaftsraum´ als auch die atmosphärisch dichten, malerisch sehr reizvollen 

Darstellungen eines vermeintlichen Arbeitsalltags untertage, die sich auf den Korridoren 

befinden. 

Für Reinecke-Altenaus Wandbilder in den Montanbetrieben in Lautenthal, in Goslar und in 

Bad Salzdetfurth gilt: Die Intention zur Gestaltung aller drei Räumlichkeiten geht maßgeblich 

vom Amt ´Schönheit der Arbeit´ der Deutschen Arbeitsfront aus, deren Schlüsselfunktion bei 

der Auftragsvergabe und Endabnahme – zwar sicher nicht als Geldgeber, aber als Vermittler 

und ideologische Überwachungsinstanz – in allen drei Fällen als gesichert gelten kann.  

Alle drei Räumlichkeiten erfüllen die von der DAF aufgestellten Gestaltungsrichtlinien für 

derartige innerbetriebliche Appellräume mustergültig.  
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Alle drei Räumlichkeiten werden neben ihrer (etwaigen) weiteren Alltagsfunktion 

insbesondere als Versammlungsraum für disziplinierende NS-Propagandaveranstaltungen 

genutzt und dienen somit der Repräsentation sowohl des Unternehmens als auch besonders 

der politischen Machthaber gegenüber der Werksbelegschaft.  

Zur unmissverständlichen Vermittlung des totalitären NS-Machtanspruchs über die 

Betriebsgemeinschaft gehören standardmäßig in allen drei Räumlichkeiten eine Führerbüste 

und mindestens eine Hakenkreuzfahne zur festen Ausstattung. 

In Lautenthal und Bad Salzdetfurth ist zudem das Symbol der deutschen Arbeitsfront, ein 

Hakenkreuz im Zahnrad, in das Bildprogramm von Reinecke-Altenau mit einbezogen: In 

beiden Fällen sind die Hauptsichtachsen im Raum auf dieses Zeichen ausgerichtet. In 

Lautenthal umspannt das DAF-Symbol sogar von den beiden Stirnseiten, an der von 

Reinecke-Altenau mit „Hoheitswand“660 titulierten Seite und direkt gegenüber über dem 

Eingang, den Speisesaal. 

Reinecke-Altenaus Gestaltung der Räumlichkeiten in Lautenthal und Bad Salzdetfurth aber 

auch in Goslar entspricht erkennbar den Vorgaben der Deutschen Arbeitsfront für die 

Einrichtung von ´Gefolgschaftsräumen´, die etwa 1938 von der DAF-Publikation 

„Speiseräume und Küchen in gewerblichen Betrieben“661 beispielhaft vorgestellt und auch 

von vielen anderen Betriebsstätten im Reich bemüht mustergültig erfüllt werden (vergleiche  

Abb. 68).662  

Wesentlich ist hierbei vor allem die Anbringung ideologisch bedeutsamer Bildmomente und 

erkennbarer Herrschaftszeichen des Nationalsozialismus´ jeweils in den dominierenden 

Sichtachsen innerhalb der Räumlichkeiten, meist gegenüber der Ein- und Ausgänge 

und/oder an den Stirnwänden, was auch bei den Appellräumen dieser drei Montanbetriebe 

erfüllt ist.  

Im Gegensatz zu den Lautenthaler und den Bad Salzdetfurther Bildprogrammen, die 

mehrteilig angelegt sind und demonstrativ das DAF-Emblem als Angelpunkt des 

Geschehens präsentieren, kann das Rammelsberger Wandbild als subtil angelegte 

bildkünstlerische Verdichtung nationalsozialistischen Gedankenguts begriffen werden, ohne 

dass ein Hakenkreuz als zentrales Bildmotiv von Nöten ist.  

An dieser Stelle sei noch in aller Kürze auf ein weiteres Wandbildprogramm Reinecke-

Altenaus hingewiesen, das ebenfalls auf eine höchst repräsentative Wirkung ausgerichtet ist, 

in der ursprünglichen Gestaltung der bildsprachlichen Behauptung des 

nationalsozialistischen Machtanspruches  dient und auch das Bildthema Bergbau beinhaltet: 

Es handelt sich um die Monumentalbilder im Sitzungssaal des Finanzamtes Helmstedt, die 

der Künstler vermutlich in der 2. Jahreshälfte 1937, also zwischen den Lautenthaler und den 

Goslarer Wandbildern ausführt (MM-7).663 Da diese Helmstedter Arbeiten jedoch 1944 durch 

Kriegseinwirkung beschädigt, ein Gemälde 1945 übertüncht und die restlichen Bilder 1971 

schließlich komplett übermalt werden, keine Dokumente über die Auftragsvergabe und nur 

Fotografien vom ursprünglichen Zustand der Stirnseiten vorhanden sind und zu den Bildern 
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der Längsseiten lediglich Themenangaben existieren,664 kann das vollständige 

Bildprogramm nur ansatzweise rekonstruiert werden:  

Über einer Sockelzone sind die Wände des Raumes ringsherum mit Bildern versehen. An 

den Stirnseiten findet in der Waagerechten eine auratisierende Dreigliederung der 

Wandfläche mit einem breiten Mittelbild und zwei flankierenden, schmaleren, 

hochrechteckigen Bildern statt.  

Die Bildmomente auf der einen Stirnwand verweisen auf das Jahr 1137 (MM-7-1, MM-7-2 

und MM-7-3; siehe Abb. 107). In der Mitte der Mitteltafel ist der aus dem Helmstedter Raum 

stammende, ausgesprochen mächtige und aufgrund seiner erfolgreichen 

Ostkolonisierungspolitik für die Nationalsozialisten attraktive deutsche Kaiser Lothar III. von 

Süpplingenburg665 in vollem herrschaftlichem Ornat mit seinem Gefolge aus weltlichen 

Fürsten, Bischöfen, Rittern und Priestern vor einer Reihe gerüsteter Lanzenträger und einem 

kaiserlichen Reichsadler zu sehen. Bemerkenswerterweise ist Kaiser Lothar III. hier als 

junger, bartloser Herrscher dargestellt, obwohl er im Jahr 1137 bereits etwa 62 Jahre alt ist 

und am 3. Dezember dieses Jahres auf der Rückkehr von einem Italienfeldzug bei der 

Überquerung der Alpen verstirbt. Da dieses Jahr aber den Höhepunkt seiner Macht markiert 

und sich dieses Bildprogramm – auch an der dekorativen Komposition und pittoresken, 

statuarischen Ausformung der Figuren erkennbar - nicht als szenisch realistische 

Geschichtswiedergabe, sondern als symbolträchtige Deutung von Geschichte begreift, ist 

diese Verklärung des Sachsenkaisers zum alterslosen Herrscherideal nachvollziehbar. Auf 

den beiden Seitenfeldern werden die zu seiner Zeit im Helmstedter Umraum sowie im 

kolonisierten Slawenland unternommenen Kultivierungsmaßnahmen zur Gewinnung von 

Ackerfläche gezeigt.  

Auf der gegenüberliegenden Stirnseite wird die Gegenwart, das Jahr 1937, von einem 

ebenfalls als jungen, vitalen Mann begriffenen, in seinem höchst würdevoll herrschaftlichen 

Habitus als Führergestalt auftretenden SA-Mann mit Hakenkreuzfahne für sich beansprucht. 

In seinem Gefolge versammelt er >Arbeiter der Stirn< und >Arbeiter der Faust<, unter 

anderem einen Bergmann in Festtracht mit Spitzhacke, sowie Vertreter der Heeres- und 

Seestreitkräfte in Loyalität und Kameradschaftlichkeit hinter sich (MM-7-7; siehe Abb. 108).  

Kompositorisch ist diese Gruppe den mittelalterlichen Gestalten gegenüber entsprechend 

aufgereiht: An Stelle der Lanzenträger sind Soldaten der Wehrmacht und der Kriegsmarine 

im Hintergrund aufgestellt. In der Nachfolge der Ritterheere begriffen sorge die deutsche 

Wehrmacht mit ihren Verbänden in der Gegenwart für wehrhafte Sicherheit.  

Statt des mittelalterlichen Reichsadlers hinterfängt der nationalsozialistische Reichsadler als 

offizielles Herrschaftswappen des gegenwärtigen deutschen Reiches die 1937er Gruppe. 

Die von der Partei, repräsentiert durch den SA-Mann, angeführte nationalsozialistische 

´Volksgemeinschaft´ wird in der legitimen Nachfolge der auf Adel und Klerus bauenden 

mittelalterlichen Kaiserherrschaft begriffen.666  

Was mit den auf den Seitenfeldern der 1137er Wand gezeigten Kultivierungsmaßnahmen 

seinen Anfang genommen hat, findet auf den Seitenfeldern der 1937er Wand mit dem 
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Abernten der Felder durch Mäher mit Sensen und dem Braunkohletagebau durch Bergleute 

mit Schaufeln und einem modernen Eimerkettenbagger seine Entsprechung (MM-7-6 und 

MM-7-8; siehe Abb. 108).  

Dieses rechte Seitenbild ist letztlich eines der wenigen Beispiele im Werk Reinecke-Altenaus 

für eine Darstellung von Arbeitsabläufen im zeitgenössischen Bergbau. In diesem Fall ist der 

Helmstedter Braunkohletagebau thematisiert. Abermals rückt der Künstler die körperliche 

Arbeit der Bergleute in den Vordergrund, während der bereits hohe Technisierungsstand im 

damaligen Abbau nur durch den Eimerkettenbagger im Hintergrund angedeutet wird. 

Inwieweit die Helmstedter Bergleute im Arbeitsalltag – so wie hier gezeigt – tatsächlich eine 

traditionell anmutende bergmännische Tracht und nicht vielmehr – wie etwa die Bad 

Salzdetfurther Bergleute – einfache Straßenkleidung tragen, ist fraglich. 

An der Längswand gegenüber der Fensterfront sind laut schriftlicher Überlieferung 

Stadtansichten Königslutters (MM-7-4) und Helmstedts (MM-7-5) wiedergegeben. Ob es 

Darstellungen der beiden Städte im mittelalterlichen oder gegenwärtigen Zustand der 1930er 

Jahre sind, ist unklar, doch wäre eine den Stirnwänden vergleichbare Gegenüberstellung 

von Historie und Gegenwart denkbar, indem etwa Königslutter, wo sich die kaiserliche 

Grablege Lothars III. befindet, im Zustand des 12. Jahrhunderts und der zeitgenössisch für 

diese Region wesentliche Verwaltungssitz Helmstedt, in dem sich schließlich auch dieses 

Finanzamt befindet, in seiner derzeitigen Erscheinung von 1937 gezeigt wird. 

An der Fensterfront wird das Programm – folgt man den überlieferten Themenangaben - mit 

der Darstellung der im Mittelalter zur Verteidigung dieses Landstrichs wichtigen Burg 

Warberg (MM-7-10) und der für die gegenwärtige Wirtschaft dieser Region bedeutenden 

Braunschweigischen Kohlebergwerke (MM-7-9) fortgesetzt.  

Der neben der Feldwirtschaft das ökonomische >Rückgrat< Helmstedts bildende 

Braunkohlebergbau stehe – folgt man der Argumentation des Bildprogramms – unter dem 

Schutz des sich in der kulturellen wie großmachtpolitischen Nachfolge der mittelalterlichen 

Kaiserherrschaft begreifenden nationalsozialistischen Staates. Der Bergmann wird – gut 

nachvollziehbar am Mittelbild der 1937er Stirnwand - wie auch der Industriearbeiter (mit 

hochgekrempelten Ärmeln und Vorschlaghammer), der Zimmermann (mit Weste und 

breitem Hut) oder der Konstrukteur (mit Geodreieck) der idealisiert kameradschaftlich 

begriffenen, unter Führung der Partei stehenden ´Volksgemeinschaft´ eingegliedert und folgt 

dem Nationalsozialismus in treuem Gehorsam und ständischer Würde. 

Dieses Wandbildprogramm richtet sich allerdings im Gegensatz zu den Monumentalbildern 

in Lautenthal, Goslar und Bad Salzdetfurth nicht vorrangig an Arbeiter, sondern es gibt das 

politische, sich in einer historischen Traditionslinie zum mittelalterlichen >Ersten Reich< 

begreifende Selbstverständnis des NS-Staates, des so genannten >Dritten Reiches< 

gegenüber den wirtschaftlichen und finanzpolitischen Entscheidungsträgern bzw. 

Finanzbeamten wieder, die in diesem Sitzungssaal im Helmstedter Finanzamt 

zusammenkommen. Einfache Bergleute oder Bauern dürften zu dieser Räumlichkeit 

hingegen im Regelfall keinen Zutritt haben. 
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5.4.17 Ferdinand Hodlers Bedeutung für Reinecke-Altenaus Malerei 

Mit seiner Monumentalmalerei steht Reinecke-Altenau durchaus in einer kunsthistorischen 

Tradition. Bereits zu seinen Lebzeiten, sogar noch vor der Erschaffung seiner 

repräsentativen Wandbilder, ziehen den Künstler öffentlich rezipierende Zeitgenossen 

Vergleiche zu den Werken des bereits 1918 verstorbenen Schweizer Malers Ferdinand 

Hodler.667 Erstmals geschieht dies im März 1930 bei Dr. Carl Borchers, eine der 

bedeutendsten Persönlichkeiten im damaligen kulturellen Leben der Stadt Goslar und 

Vertreter einer zutiefst konservativen, völkisch motivierten Kulturauffassung, der über die in 

Reinecke-Altenaus Ölgemälden vorkommenden monumentalen Darstellungen Oberharzer 

Typen schreibt:  

„[...] schnittig und scharf umrissen sind die Formen, die, wie bei dem 

>Bergwiesenmäher<, an Hodlers Arbeiten erinnern.“668 & 669 

Auch in der Folgezeit, vor allem, wenn eine kunsthistorische Einordnung Reinecke-Altenaus 

unternommen wird, drängt sich Vielen - aufgrund der durchaus erkennbaren, augenfälligen 

äußerlichen Ähnlichkeiten der Werke beider Künstler - ein Bezug zu Hodler auf.670 Bei 

diesen Vergleichen bleibt es allerdings stets bei knappen, oberflächlichen Ausführungen, bei 

denen lediglich auf die kantige, konturbetonte Formgebung in den Bildern der beiden 

Künstler, auf die bei beiden zu findenden volkstümlichen Motive und auf die Abstammung 

beider Künstler aus Bergregionen (Alpen und Oberharz) hingewiesen wird. 

Die sich in der nicht zu übersehenden Ähnlichkeit der Arbeiten beider Künstler äußernde, 

vermeintliche künstlerische Affinität zwischen Hodler und Reinecke-Altenau ist bei genauerer 

Betrachtung allerdings nicht frei von Abweichungen und Spannungen. Die damalige 

Wahrnehmung einer gewissen >künstlerischen Verwandtschaft< zwischen beiden Malern 

und die sich hieraus für seine Zeitgenossen eröffnenden Deutungsmöglichkeiten zu 

Reinecke-Altenaus Bildern erweisen sich zudem als nicht unproblematisch, wie sich in der 

folgenden Gegenüberstellung zwischen Reinecke-Altenaus Rammelsberger Wandbild 

„Feierabend der Bergleute“ von 1938 und Hodlers bedeutendem hannoverschen 

Monumentalgemälde „Einmütigkeit“671 von 1912/´13 zeigen wird.672 

Zunächst einmal ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass sich Reinecke-Altenau – 

vermutlich schon in seiner Studienzeit in Berlin von 1908 bis 1910, auf jeden Fall aber ab 

1912 in Hannover - mit Arbeiten Ferdinand Hodlers intensiv auseinandersetzt.  

Der Schweizer Maler ist spätestens ab 1900, als er Mitglied der Berliner Sezession wird, in 

der deutschen Kunstöffentlichkeit >ein Begriff<. Bis 1914 genießt Hodler in Deutschland 

seine zeitlebens erfolgreichste Phase, erlangt das Interesse einer breiten kunstinteressierten 

Öffentlichkeit und hohes gesellschaftliches Renommee: Teilnahmen an viel beachteten 

Ausstellungen und größere Retrospektiven seines Schaffens finden bis 1914 in den 

deutschen Kunstzentren Berlin, München, Dresden, Köln und Frankfurt am Main statt. Für 

deutsche Auftraggeber führt er in der Zeit von 1907 bis 1909 und von 1911 bis 1913 zwei 

seiner bedeutendsten, unter Zeitgenossen höchste Beachtung findenden, wenn auch 

damals nicht unumstrittenen Wandbilder aus: Das überdimensionale Ölgemälde „Auszug der 
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Jenenser Studenten in den Freiheitskrieg von 1813“ in den Maßen H 358 cm x B 546 cm für 

einen öffentlich zugänglichen Neubau der Universität in Jena und das mit einer Höhe 475 cm 

und einer Breite von 1.517 cm673 noch deutlich größere, ursprünglich auf eine Leinwand 

gemalte, letztlich aber in 4 Teile zerlegte und wieder zusammengesetzte674 Ölbild 

„Einmütigkeit“ (siehe die Abb. 109) für den gemeinsamen Sitzungssaal der städtischen 

Kollegien des 1913 neu eröffneten Neuen Rathauses in Hannover. In zahlreichen deutschen 

Pressepublikationen, Zeitungen und Fachzeitschriften, wird zudem über ihn geschrieben, 

werden seine Bilder reproduziert und so einem sehr großen, wenn nicht nahezu dem 

gesamten bildungsbürgerlichen Publikum des Reiches näher gebracht.675 Insbesondere in 

der von bürgerlichen Mittelschichten getragenen Lebens- und Kulturreformbewegung, der 

auch der junge Karl Reinecke-Altenau angehört, avanciert Hodlers Werk zu einem wichtigen 

künstlerischen Bezugspunkt.676 

Nach dem I. Weltkrieg, nach einer Phase der öffentlichen Ausgrenzung Hodlers im 

wilhelminischen Kaiserreich aufgrund seines Protestes gegen die Bombardierung der 

Kathedrale von Reims durch die deutsche Armee im Kriegsjahr 1914,677 setzt sich die 

enorme Popularität des 1918 verstorbenen Schweizer Künstlers in Deutschland in den 

1920er und 1930er fort. Durch zahlreiche Pressepublikationen wird er hier – wie schon in 

seinem Heimatland durch die von ihm 1907 entworfenen Geldscheine - geradezu 

>volkstümlich< gemacht. Zudem kursieren Kunstdrucke seiner Werke in deutschen 

Haushalten und verzieren bürgerliche Wohnstuben. 

Hinsichtlich Reinecke-Altenaus Monumentalmalerei ist vor allem Hodlers bereits erwähntes, 

gigantisches Wandbild „Einmütigkeit“ im Neuen Rathaus Hannover von gesteigertem 

Interesse (siehe Abb. 109). Denn dieses Gemälde, das auf einen Auftrag678 der 

hannoverschen Stadtverwaltung aus dem Jahr 1911 zurückgeht,679 in einem langen 

künstlerischen Entwicklungsprozess von Holder speziell für diese Räumlichkeit geschaffen 

wird680 und in seinem Gesamtwerk letztlich zu den bedeutendsten zählt, erfährt unmittelbar 

nach der feierlichen Eröffnung des Neuen Rathauses am 20. Juni 1913681, an der nicht nur 

der deutsche Kaiser Wilhelm II., sondern auch der Schweizer Künstler selbst teilnimmt,682 

großes Interesse - nicht nur in der hannoverschen Kunstöffentlichkeit,683 in der sich auch der 

seit kurzem, seit 1912, in der direkt an die Leinestadt angrenzenden Stadt Linden lebende 

Oberharzer Maler bewegt,684 sondern in ganz Deutschland.685 Reinecke-Altenaus 

interessierte Kenntnisnahme vom Neubau des hannoverschen Rathauses ist in seiner 

frühsten heimatschützerischen Textpublikation, die am 1. April 1913 in der Zeitschrift 

„Niedersachsen“ erscheint, schriftlich belegt.686 

Das imposante Wandbild „Einmütigkeit“ thematisiert ein bedeutendes Ereignis aus der 

hannoverschen Stadtgeschichte: Am 26. Juni 1533, also fast auf den Tag genau 380 Jahre 

vor der Einweihung des Rathauses, versammelt sich die evangelisch-lutherische 

Bürgerschaft Hannovers auf dem Marktplatz, um dem aus katholischen Patriziern 

bestehenden Stadtrat ihren Protest kund zu tun. Angeführt von ihrem Wortführer Dietrich 

(oder Dirk) Arnsborg, der zu einem Gelöbnis aufruft, schwören die Männer, „nun fortan 
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evangelische Brüder zu sein und einander als treue Bürger zu achten.“687 – Ein bedeutendes 

stadthistorisches Ereignis ist also dargestellt, dass zum einen Hannovers Rolle als ein 

Zentrum des deutschen Protestantismus´ begründet und zum anderen zur Entstehungszeit 

des Bildes von den Auftraggebern als emanzipatorischer Ausdruck eines machtvollen 

fortschrittlichen Bürgersinns gegen fortschrittsfeindliche Eliten gedeutet werden will. 

Die nach den Vorgaben des Innenarchitekten Gustav Halmhuber (1862-1936) 

kunsthandwerklich qualitätvoll ausgeführte Innenraumgestaltung des Sitzungssaales weist 

mit ihrer umlaufenden, dunklen Wandvertäfelung aus Palisanderholz und den bildnerisch 

ausgestalteten Eingangstüren sowie schmuckvollen Balkonbrüstungen und Zierelementen 

an Wänden und Decke neoklassizistische und Jugendstilformen auf, was dem Raum eine 

ernste, würdevolle und – im Vergleich zur Außengestaltung des Neuen Rathauses – 

unaufdringliche, harmonische Pracht verleiht.  

Die Konfrontation mit Hodlers Wandbild überwältigt hingegen: Tritt man durch den 

Hauptzugang in den Saal und dreht sich nach oben blickend um, wird es einem recht 

plötzlich in seiner imposanten Überdimensionalität gewahr. Das knapp über 15 Meter breite 

und fast 5 Meter hohe (!) Bild nimmt über dem Haupteingang die gesamte Wandfläche 

zwischen der als Sockelzone begriffenen Vertäfelung aus dunklem Palisanderholz und der 

Decke ein, erstreckt sich dabei von einer Seitenwand zur anderen, was gemessen an der 

Grundfläche des Saales von 16,4 mal 14,35 Metern den Raum zu vereinnahmen vermag. 

Die Blicke können sich diesem monumentalen Bild, das von einer eng gedrängten Menge 

aus ca. 70 (!) überlebensgroßen und in leuchtenden Farben erstrahlenden Figuren erfüllt ist, 

nicht entziehen.  

Diese Unausweichlichkeit hat Hodlers „Einmütigkeit“ mit Reinecke-Altenaus „Feierabend der 

Bergleute“ gemein, nur dass im Sitzungssaal des Neuen Rathauses im Gegensatz zur Lohn- 

und Festhalle des Rammelsbergs nicht der Betrachter über einen architektonisch 

inszenierten Weg auf das Bild zugeführt wird, sondern es sich durch die Anbringung im 

Rücken des Eintretenden dem Betrachter unvermittelt, ja überraschend äußert. Zudem sind 

die Ausmaße von Hodlers hannoverschem Wandbild im Vergleich zu Reinecke-Altenaus 

späterem Goslarer Gemälde deutlich größer - die Bildfläche ist etwa 3 mal so groß,688 das 

panoramaartige Querformat ist in der Horizontalen noch weiter gestreckt und die 

Bilderscheinung aufgrund des flächenmäßig kleineren und durch die Möblierung und dunkle 

Wandverkleidung enger wirkenden Sitzungsraumes gegenüber der weitestgehend leeren, 

hellen, etwa 8,5 mal 31 Meter großen Halle des Rammelsbergs noch eindringlicher. 

Neben den gewaltigen Ausmaßen der Bildfläche sind es die straff rhythmisch gegliederte, 

weit überlebensgroße Figurenkomposition, die kraftvolle, feierlich ergriffene Gestik der selbst 

in der hier dargebrachten Masse noch einzeln klar erkennbaren Gestalten und die 

kontrastreiche, aus dem Bild strahlende Farbigkeit, die schon beim ersten Blick den 

Betrachter zu ergreifen und zu fesseln vermögen.  

Das panoramaartige Bildgeschehen (beachte hierzu die Kompositionsskizze in Abb. 110)689 

ist an einer mittig verlaufenden Vertikalen (durch eine blaue durchgehende Linie markiert) 
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achsensymmetrisch angelegt, der Aufbau in drei Bereiche unterteilt: Je links wie rechts 

umrahmen horizontal gestreckte querrechteckige Seitenzonen eine schmale, 

hochrechteckige Mittelzone, deren Breite dem direkt darunter befindlichen 

Eingangstürkasten entspricht (Aufteilung durch zwei blaue gestrichelte Vertikalen 

hervorgehoben). Die Bildgliederung nimmt somit die durch die hölzerne Sockelzone 

vorgegebene Wandgliederung auf und lässt die Pathosformel des Triptychons zum 

bestimmenden kompositorischen Gestaltungsmoment werden.  

Auch dies ist durchaus vergleichbar mit Reinecke-Altenaus Bildgestaltung für die Südwand 

der Lohn- und Festhalle, wo das Bild ebenfalls über einer – in diesem Fall aus Blendsteinen 

bestehenden – Sockelzone gezeigt wird und die Triptychon-Grundform des Bildes aus der 

von den drei Kauenzugängen vorgegebenen Dreigliedrigkeit der Wand entwickelt wird.  

Bei beiden Bildern wird zudem die zentrale, mittig gestellte Figuration betont. Auch hier bei 

Hodlers Gemälde zieht eine auf der Spiegelachse angeordnete und sich somit im 

geometrischen (mit einem weißen Punkt markiert) sowie auch im optischen Bildmittelpunkt 

(mit einem gelben Punkt markiert) befindliche Gestalt die Aufmerksamkeit auf sich.  

Die zentrale Gestalt in Hodlers Bild steht leicht erhöht auf einem einfachen grauen Sockel, 

der auf dem Eingangsportal darunter zu ruhen scheint. Als einzige Figur ist ihre Kleidung in 

einem saftig erdigen Braunton gehalten. Ihre markante Gestik mit den breit aufgestellten 

Beinen, dem weit ausgestreckten rechten Arm mit zum Himmel erhobenem Zeigefinger und 

dem waagerecht angewinkelten linken Arm mit zur linken Brust geführter offener Hand bricht 

die angedeutete Spiegelbildlichkeit leicht auf bzw. hebt sich eingängig von dieser ab. Die 

Gestalt wirkt in ihrer formalen Strenge angespannt, konzentriert und überaus feierlich.  

So findet Hodler zu einer eindringlichen und ergreifenden Pathosform, ohne eine eingängige 

Kreuz- und Andreaskreuzform in Gänze auszuformulieren (blau und gelb markiert). Er deutet 

beide Formen lediglich an, kombiniert sie und hebt eine sich daraus ergebende Starre durch 

die Asymmetrie der Arme auf (magentafarben markiert), während der Oberharzer Künstler 

bei seinem eine Kelchform beschreibenden Dankenden die strenge Einhaltung der 

Symmetrie zur Steigerung des sakralen Ausdrucks nutzt (vergleiche die 

Kompositionsskizzen in Abb. 31 & 32). Und während sich so Reinecke-Altenaus zentraler 

Bergmann der Welt entrückt ganz dem Überirdischen hingibt, weist Hodlers Wortführer zwar 

mit dem rechten Zeigefinger unmissverständlich auf die Sphäre des Göttlichen und damit auf 

die Bedeutsamkeit der Handlung hin, ist aber mit dem nach vorne gesenkten Haupt, den in 

Konzentration angespannten Gesichtszügen, dem nach unten gewandten Blick bzw. mit den 

nach innen gewandten, weil geschlossenen Augen und der zum Herzen geführten linken 

Hand auf sich selbst und sein Handeln konzentriert.  

Außerdem ist Hodlers Sprecherfigur zwar in seiner rostig braunen Kleidung von 

koloristischer Einzigartigkeit im Bild, und es kommt ihm aufgrund seiner frontalen, ebenfalls 

einzigartigen gestischen Erscheinung und besonderen Position im Bildzentrum auf dem 

Podest eine spezielle Wertigkeit zu, doch ist seine Körpergröße mit der der anderen Männer 

vergleichbar – im Gegensatz zu Reinecke-Altenaus Dankendem, der die anderen 
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Bildgestalten noch deutlich in seiner Größe übertrifft und oben wie unten aus dem 

Figurenband herausbricht; Hodlers Zentralfigur ragt hingegen nicht übermäßig aus der 

Gruppe hervor (, obwohl er sogar auf einem Sockel steht); er bleibt letztlich als Teil dieser 

Gruppe erkennbar, in der ihm diese spezielle Funktion des Wortführers zuerkannt wird; er ist 

somit >Erster unter Gleichen< (>Primus inter Pares<).  

Lediglich kompositorisch wird bei Hodler sowie bei Reinecke-Altenau bei der jeweiligen 

Mittelgestalt eine Kreuz- und eine Andreaskreuzform angedeutet (vergleiche die 

Kompositionsskizzen in Abb. 31 & 110). Doch beide vermeiden es bei ihren Darstellungen 

eines feierlich formulierten >Glaubensbekenntnisses<, motivisch auf eindeutig christliche 

Bildzeichen, Symbole und Objekte, beispielsweise auch liturgische Geräte oder Gewänder, 

durch die eine Zuordnung des Bildinhaltes zu einer bestimmten Religion bzw. Konfession 

möglich wäre, zurückzugreifen, obwohl gerade das als Thema des hannoverschen Bildes 

gewählte historische Ereignis des Bekenntnisses der Bürger zum evangelisch-lutherischen 

Glauben derartiges erwarten ließe.  

Hinter der mittleren Figuration im mittleren Bereich sowie in den beiden großen Seitenzonen 

stehen unterschiedlich gewandete, sich insbesondere farblich deutlich vom jeweiligen 

Nebenmann abhebende, sowie in variierenden Posen wiedergegebene, dicht aneinander 

gedrängte Gestalten im Vorder- und Hintergrund aufgereiht, so dass sich im Mittelgrund zwei 

freie konzentrische elliptische Fläche auftun, was allerdings aufgrund der seitlichen, nur 

leicht untersichtigen Perspektive nicht näher auffällt und den Eindruck einer waagerechten 

Reihung der Figuration nicht beeinträchtigt.  

Im Gegensatz zu Reinecke-Altenaus Rammelsberger Bildgestaltung wird hier durch die 

Triptychon-Form das Geschehen nicht szenisch in Einzelhandlungen einer Bilderzählung 

gestaffelt, sondern eine einzige, geschlossene Handlung, ein einzelner Handlungsmoment 

erstreckt sich über alle drei Bildbereiche. 

Dabei findet eine rhythmische Staffelung der an der Horizontalen ausgerichteten 

Figurenreihe durch die jeweils an einer Senkrechten nach oben gestreckten, gut 

erkennbaren Einzelkörper, durch die ebenfalls senkrecht weit nach oben zum Schwur 

gereckten Arme, die in ihrer Gesamtheit mit den geöffneten, angespannten Händen an den 

>Lanzenwald< eines altertümlichen Heeres erinnern (in Kompositionsskizze in Abb. 110 

durch blaue Senkrechten hervorgehoben), und durch die abwechslungsreiche, höchst 

kontrastreiche melodische Farbgebung der einzelnen Gewandungen in hellen, klaren 

Primärfarben, in Gelb-, Orange-, Rot- und spannungsreich diesen entgegengesetzten Blau- 

und Grüntönen statt. Durch die entschiedene formale Staffelung der Menschenmasse wirkt 

diese in ihrer Gesamterscheinung sehr diszipliniert und feierlich, die Einzelpersonen 

einander durch ihre Parallelität gleichwertig, allerdings nicht in überindividueller 

Gleichförmigkeit aufgelöst. Durch die klare Hervorhebung koloristischer Gegensätze und 

betonte Variationen in der Gestik, in den Gesichtszügen, in der Bart- und Haartracht sowie in 

den Kleidungsformen wird die symmetrisch angeordnete Menschenmenge aufgelockert. Die 

Individuen bleiben erkennbar und sind deutlich voneinander unterscheidbar.  
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Bei Reinecke-Altenaus Bild treten hingegen nur leicht variierte Exemplare eines 

physiognomischen Grundtypus´ in Erscheinung, und auch die Kleidung des Einzelnen ist 

jeweils der der Gruppe angepasst, wodurch dort der Eindruck eines gleichförmigen, 

überindividuellen Massenmenschen entsteht, der sich als Einzelner einem bestimmten, 

allgemein verbindlichen Ordnungsprinzip vollends ergibt und hierin aufgeht. Das individuelle 

Heraustreten aus diesem durch die Gemeinschaft vorgegebenen Schema, wie dies der 

heimkehrende Bergmann in privater Straßenkleidung tut, indem er nicht wie seine Kollegen 

die SA-Uniform anlegt, erfährt im Rammelsberger Bild hingegen soziale Missachtung. 

Während sich bei Hodler also die Männer in (oder trotz) ihrer Unterschiedlichkeit „einmütig“ 

zu ihrer Gemeinschaft bekennen, zeigt Reinecke-Altenaus Bild, wie ein Einzelner aufgrund 

seiner Unterschiedlichkeit, seines abweichenden Verhaltens und seiner abweichenden 

Kleidung, aus der Gemeinschaft – selbst der seiner Familie - ausgeschlossen wird. 

Bei Reinecke-Altenaus Goslarer Bild ist die Horizontlinie relativ niedrig, d. h. deutlich unter 

der Augenhöhe der Figuren gelagert, wohingegen sie sich bei Hodlers Gemälde nur sehr 

knapp unter der Höhe der Köpfe der Schwörenden befindet (mit einer grünen gestrichelten 

Linie angegeben). Obwohl der im Saal stehende Betrachter auf das an der Wand hoch 

angebrachte Monumentalgemälde aufschauen muss, kann er sich dennoch in einer 

Augenhöhe mit den überlebensgroßen Bildfiguren begreifen. Die Identifikation mit dem 

Bildgeschehen wird durch diese innerhalb des Bildes angewandte Perspektive trotz der 

räumlichen Unerreichbarkeit des Gemäldes begünstigt. 

Zur Hervorhebung bzw. Erkennbarkeit der Einzelkörper aus dem Gesamtgeschehen wird in 

beiden Bildern die Figuration des Hintergrundes durch Vereinfachung perspektivisch 

>verschwommen< dargestellt.  

Die konkrete lokale und zeitliche Verortung des Bildgeschehens erschließt sich bei beiden 

Bildern nur über vereinzelt gesetzte Details, mit denen der Schweizer allerdings in seiner 

Reduktion der Farben und Formen derartig frei umgeht, dass man hier nicht mehr von einem 

Detailrealismus wie bei Reinecke-Altenaus Bild sprechen kann. Hodler erweist sich bei 

seinem als Historienbild intendierten Gemälde zu seiner Zeit als radikaler Neuerer, indem er 

das - sich bei den Historienbildern seiner zeitgenössischen Kollegen über üppige, historisch 

korrekte und pittoreske Kostüme, perspektivisch und detailgenau wiedergegebene 

Lokalitäten und markante Haarmoden äußernde - historische Sujet auf markante, 

vereinfachte Grundformen reduziert, von historischen Vorgaben, hier etwa in der 

Farbgebung der Kostüme, abweicht, Architekturelemente stark stilisiert und dadurch ihrer 

Individualität beraubt, die Objekte konsequent einem strengen und klaren kompositorischen 

und koloristischen Konzept unterwirft und letztlich nicht das konkrete geschichtliche Ereignis 

thematisiert, sonder die allgemein gültige Aussage dieses Ereignisses.  

So lassen beide Künstler auch ein das Geschehen hinterfangendes Bildprospekt weg,690 

wodurch sich die auf diese Weise frei gestellten Figurationen klar vor dem weißen 

Untergrund abzeichnen. 
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Diese Erkennbarkeit und figürlich Prägnanz wird auch durch die scharfe dunkle Konturierung 

der Formen und durch die lineare Hervorhebung von Spannungslinien auf den Körpern 

gefördert, worin sich die Bildgestaltungen des Schweizers und des Oberharzers ebenfalls 

sehr ähneln. Auch Hodler betont auf diese Weise die Anspannung der Gestik und die sich 

hierin äußernde Kraft, schafft durch dunkle Umrandungen eine klare Erkennbarkeit der 

Formen, die bei ihm allerdings deutlich rundlicher und weicher ausfallen als bei Reinecke-

Altenau mit seinen harten, eckig-klobigen Formfindungen.  

Während die Figuration bei den Werken beider Künstler eine gewisse Würde und Pathos 

auszustrahlen vermag, so sind die in Holders Bild dargebotenen, durch die zumeist eng 

anliegende Kleidung und intensive physiognomisch Ausarbeitung in ihren Körperrundungen 

stark betonten Leiber doch deutlich von harmonischer Schönheit gekennzeichnet, sind in 

ihrer eleganten, athletisch muskulösen Statur an einer klassischen Idealschönheit orientiert, 

die in ihren konzentrierten feierlichen Gesten eben nicht nur von Kraft, Stärke, Dynamik und 

Souveränität Zeugnis geben, sondern auch von idealtypischer Schönheit.  

Derartiges ist Reinecke-Altenaus grobschlächtigen, rauen Typen hingegen fremd, die 

vielmehr durch harte körperliche Arbeit geprägt scheinen und statt eleganter, betont 

formschöner Bewegungen eine urwüchsige, brachiale Kraft und rustikale Herbheit 

auszudrücken vermögen. 

Im Gegensatz zu Reinecke-Altenaus eher zurückgenommener, matter und erst in der 

Nahsicht erkennbar virtuoser Farbigkeit bestimmt ein in Klarheit erstrahlendes, geradezu 

schillerndes Kolorit Hodlers Bild der „Einmütigkeit“. Dominierende Farbgegensätze sind hier 

der Farbe-an-sich-Kontrast sowie der Kalt-Warm-Kontrast, bei dem vereinzelt gesetzte 

strahlende Blautöne die quantitativ überwiegenden Gelb-, Orange- und Rottöne in ihrer 

Leuchtkraft noch zu steigern vermögen und somit ihre Wärmewirkung gesteigert wird. 

Ebenfalls für die Bildwahrnehmung von großer Bedeutung ist drittens der 

Komplementärkontrast, der durch eng beieinander gesetzte Blau- gegen Orangewerte sowie 

durch wenige, aber deutliche Grün- gegen Rotpartien gebildet wird und dem Bild eine 

immense farbliche Spannung verleiht. 

Ein theatralisches, irreales, von mehreren Quellen einströmendes und die Plastizität der 

Körper herausmodellierendes sowie die Körper zum Leuchten bringendes Licht, welches – 

im Gegensatz zum Bild des Oberharzers – unter den Gestalten Schatten verursacht, womit 

die Figuration eine erkennbare Standfläche erhält, verdeutlicht die Besonderheit und 

Erhabenheit des dargestellten Moments in Hodlers Werk.  

Während also hier das Bildgeschehen aus sich selbst heraus zu erstrahlen vermag, 

vermittelt sich bei Reinecke-Altenaus Bild ein Ausdruck der Erhabenheit hingegen vielmehr 

durch den starken, sehr atmosphärischen Gegensatz zwischen dem von einer verortbaren 

Lichtquelle ausgehenden, warmen, trocknenden Sonnenlicht und einer allmählich 

weichenden, matten, feuchten, schweren Düsternis. 

Zur spannungsreichen wie atmosphärischen Akzentuierung der farblichen Leuchtkraft und 

plastischen Formmodellierung setzt Hodler – ähnlich wie auch später Reinecke-Altenau – 
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Gegenfarbwerte direkt in die von einer anderen, dominanten Farbe bestimmte Form; eine 

Technik, die beide Künstler vom Impressionismus erlernt haben dürften, nur dass der 

Schweizer im Gegensatz zum Oberharzer nicht verhaltene, nur in der Nahsicht 

spannungsreiche Erscheinungsfarben, sondern eigens für die anvisierte Bildwirkung 

entwickelte leuchtende Bildfarben subtil gegen- und ineinander stellt.  

Bei dieser virtuos malerischen Ausarbeitung bleibt bei beiden Werken der Pinselduktus 

deutlich erkennbar. Dieses malerische Moment – und auch dies gilt für beide Gemälde – 

wird durch die ausgeprägte Linearität, durch die markante Außen- und Binnenkonturierung, 

um einen zusätzlichen graphischen Akzent ergänzt bzw. die bewegten Farbflächen werden 

durch die klar erkennbaren Linien in ihrer Form zusammengehalten.  

Sowohl Hodler als auch Reinecke-Altenau gruppieren die Figuren in einem relativ flachen, 

nur ansatzweise bestimmbaren Bühnenraum vor einen – wie oben bereits erwähnt – weißen 

Untergrund, wodurch die dunkel konturierten Körper bei beiden Bildern klar hervortreten. Die 

Plastizität der Körper ist beim Schweizer Künstler allerdings deutlich ausgeprägter: Die 

schwörenden Männer scheinen sich geradezu reliefartig aus dem Bildgrund herauszuheben, 

wohingegen beim Oberharzer Maler die 3-Dimensionalität der Körper relativ verhalten 

ausformuliert ist, wodurch Reinecke-Altenaus Figurenbänder eine scherenschnittartige 

Anmutung erhalten.  

Insgesamt offenbaren sich beide Bilder, Hodlers „Einmütigkeit“ sowie Reinecke-Altenaus 

„Feierabend der Bergleute“, als Werke von ausgeprägtem künstlerischem Einfallsreichtum 

und betonter Künstlerschaft, geben damit zu verstehen, dass sie keine um Realismus 

bemühten Wiedergaben eines Einzelereignisses sind, sondern originäre, dem künstlerischen 

Konzept eines Urhebers folgende und dementsprechend auf eine bestimmte Aussage 

ausgerichtete Bildfindungen.  

Hodlers Werk erweist sich zu seiner Entstehungszeit als künstlerisch revolutionäre 

Neuorientierung der Monumentalmalerei, die mit den tradierten Konventionen der 

Historienmalerei zum Teil radikal bricht und dabei nicht nur in seiner bildkünstlerischen 

Ausformung, sondern auch in seiner Interessenverschiebung weg vom konkreten 

historischen Einzelereignis und hin zu einer allgemeingültigen Grundidee, hier im 

hannoverschen Wandbild ist es die Grundidee der „Einmütigkeit“, neue Wege beschreitet.  

Die von Hodler entwickelten neuartigen Ansätze in der Monumentalmalerei werden in den 

Folgejahren von anderen Künstlern vielfach aufgegriffen und gehören 25 Jahre nach der 

Fertigstellung der „Einmütigkeit“, also 1938 als Reinecke-Altenau sein Rammelsberger 

Wandbild malt, längst zum konventionellen künstlerischen >Vokabular< der 

Monumentalmalerei, dem sich der Oberharzer Maler zielsicher zu bedienen weiß. Vor allem 

die vom Schweizer Künstler zum Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts 

hervorgebrachten, damals revolutionär neuartigen Kompositionsprinzipien werden ein 

Vierteljahrhundert später von Reinecke-Altenau - durchaus im Bewusstsein sich in einer 

kunsthistorischen Traditionslinie zu Hodler zu befinden und unter Zeitgenossen eine breite 

Akzeptanz für diese Art der Malerei zu finden – angewandt; - allerdings zur Vermittlung einer 
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gänzlich anderen Bildaussage. Gravierende Unterschiede zwischen den beiden Wandbildern 

sind erkennbar: 

Während Reinecke-Altenau zur lokalen und zeitlichen Verortung des Bildgeschehens noch 

einen deutlichen Detailrealismus erkennen lässt, vermeidet Hodler dies konsequent, betreibt 

eine Reduzierung auf wesentliche Objekte, markante, ausdrucksstarke Posen und nur vage 

zeitliche wie räumliche Andeutungen. So verweist zwar die Form der Kleidung auf die 

höfische und bürgerliche Mode der frühen Neuzeit; über die intensive Farbgebung und 

Leuchtkraft der Szenerie lässt sich allerdings nur schwerlich auf reale 

Lebenszusammenhänge im norddeutschen Raum, als vielmehr auf heitere sonnige Sphären 

Südeuropas schließen. Und auch die idealtypisch schönen Athletenleiber erinnern eher an 

italienische Renaissancegestalten als an niederdeutsches Bürgertum. Irgendwelche 

Accessoires, die Aufschluss über den Beruf oder den Stand einer Person geben könnten, 

fehlen gänzlich. Wie bereits oben angesprochen sind nicht einmal Bildobjekte erkennbar, die 

auf die religiöse Ausrichtung des Geschehens auf die evangelisch-lutherische Konfession 

hindeuten könnten. Mehr als ihre Kleidung tragen diese Männer nicht am Leib. Der 

Stadtraum wird nur mittels auf einfachste geometrische Formen reduzierter 

Fassadenelemente angedeutet, die das Geschehen im äußersten Hintergrund vom linken 

wie rechten Bildrand hinterfangen bzw. einrahmen. Doch diese angedeuteten Stufengiebel 

sind derartig unkonkret in ihrer Ausformung, dass sie sich nicht nur auf Hannovers Altstadt, 

sondern auch auf nahezu jede andere (nord-)deutsche Handelssiedlung des ausgehenden 

Mittelalters bzw. der frühen Neuzeit beziehen ließen. 

Hodler strebt damit keine wirklichkeitsgetreue Widergabe des einzigartigen historischen 

Geschehens jenes auf dem hannoverschen Marktplatz am 26. Juni 1533 stattgefundenen 

bürgerschaftlichen Gelöbnisses an, keine anekdotenhafte Narration, keine Dokumentation 

oder Illustration dieses Ereignisses. Stattdessen entwickelt er mit bewusst eingesetzten 

ausdrucksstarken bildsprachlichen Mitteln einen zur Allgemeingültigkeit erhobenen, in 

Feierlichkeit und Erhabenheit gesteigerten symbolischen Ausdruck für etwas Höheres, 

Abstraktes, für jenen ethisch-moralischen Wert, der diesem bestimmten vergangenen, als 

Ausgangspunkt für die Bildfindung dienenden Ereignis letztlich noch in der Gegenwart eine 

relevante Bedeutsamkeit verleiht: Das Bild ist künstlerischer Ausdruck der „Einmütigkeit“, die 

die Menschen bei Akzeptanz all ihrer deutlich erkennbaren individuellen Unterschiede zu 

einer selbstbewussten und leistungsfähigen Gemeinschaft zusammenfinden lässt.  

Die Menschen untereinander spaltende, weltliche Eigenschaften wie Berufsstand oder 

stammesmäßige Herkunft spielen in diesem Bild keinerlei Rolle mehr. 

Mit dieser Bildaussage geht Hodler konsequent auf die Nutzung des Raumes als 

gemeinsamer Sitzungssaal des Magistrats und des Bürgervorsteherkollegiums ein: Das Bild 

wendet sich so in erster Linie zu den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern der Stadt 

Hannover, führt diesen bei ihren Sitzungen erinnernd, motivierend bzw. ermahnend ihre 

Verpflichtung zum gemeinschaftlichen Einsatz für das Gemeinwohl aller Bürger vor Augen. 

Die im Bild propagierte >Einmütigkeit< wird als grundlegende Bedingung zur Erlangung des 
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Ideals eines harmonischen, auf die Entscheidungsträgerschaft der bürgerschaftlichen 

Gemeinschaft aufbauenden politischen Handelns begriffen und in Form eines Appells von 

den Betrachtern des Bildes, den verfassungsrechtlich legitimierten Repräsentanten der 

hannoverschen Bürgerschaft, eingefordert. 

Auch in der Schilderung der jeweiligen, für die Bildaussage höchst bedeutsamen Mittelfigur 

wird der markante weltanschauliche Unterschiede zwischen den Bildern Hodlers und 

Reinecke-Altenaus fassbar: Während sich der Bergmann aus seiner alltäglichen 

Verschlossenheit einzig im Moment des Dankes gegenüber einer höheren Macht geistig 

öffnet, seine Innerlichkeit durch den feierlichen Gestus nach außen trägt, wirkt der Anführer 

hier selbst im Moment höchster Feierlichkeit und Ergriffenheit noch sehr konzentriert und 

geistig höchst angespannt, ist auf seine Innerlichkeit gerichtet, bleibt sich seiner 

Zugehörigkeit zur Sphäre des Irdischen, der Menschen bewusst, aus der heraus das 

Gelöbnis erfolgt. Hier bildet also kein - wie beim Rammelsberger Wandbild auszumachen - 

entrücktes Aufgehen im Irrationalen den geistigen Kern des Geschehens, sondern die 

Bewusstmachung einer den Einzelnen betreffenden, durch geistige Vertiefung erfahrbaren 

Wahrheit, aus der der hier künstlerisch vermittelte Gedanke der >Einmütigkeit<, des 

gemeinschaftlichen und von individueller Freiheit und Einsicht getragenen Bekenntnisses zu 

einer verbindenden Idee, hervorgeht. 

Die in den Bildern „Einmütigkeit“ und „Feierabend der Bergleute“ jeweils vermittelten Ideen 

einer idealen Gemeinschaft unterscheiden sich letztlich grundlegend, stoßen einander sogar 

vielmehr ab:  

In Reinecke-Altenaus Bild wird die in sich geschlossene, aus entindividualisierten Typen 

bestehende Schicksalsgemeinschaft der Bergleute beschworen und sodann infolge einer 

aus der Hinwendung zu einer höheren Macht gewonnenen Erkenntnis bruchlos in die 

politische Gemeinschaft der SA fortgeführt. Die nationalsozialistische Kameradschaft zeigt 

sich als konsequente Fortsetzung der bergmännischen Kameradschaft. Abweichler müssen 

mit Ablehnung und sozialer Ausgrenzung rechnen. 

Hodlers Gemeinschaftsgedanke basiert hingegen auf seinem grundlegenden, beispielsweise 

von der Mystik der Rosenkreuzer691 beeinflussten (natur-)philosophischen Ansatz des 

Parallelismus, der auch klar nachvollziehbar in der Bildgestaltung des hannoverschen 

Wandgemäldes zum Ausdruck gebracht wird. Die Gleichartigkeit der Formen verdeutliche 

demnach die Gleichartigkeit der Geschöpfe der Welt. Der Schweizer Künstler erläutert diese 

künstlerische Konzeption und Lebensphilosophie des Parallelismus´, wonach alle Geschöpfe 

der Welt, Mensch und Natur, „einem Weltgesetz von allgemeiner Gültigkeit“692 verhaftet 

seien, folgendermaßen:  

„Einförmigkeit wie Verschiedenheit besteht im menschlichen Wesen. Wir 

unterscheiden uns voneinander, aber wir gleichen uns mehr. Was uns vereint, ist 

größer und stärker, als was uns trennt. [...] 

Wenn ich gleiche Formen sehe, eine bestimmte Ordnung, bin ich angenehm berührt 

[...] Nichts erfreut mich mehr als geordnete Formen. 
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Über 20 Jahre habe ich ähnliche Phänomene notiert und diese Ähnlichkeiten, diese 

Gleichartigkeiten aufgezeigt.“693 

Diese von Hodler als allumfassende Wahrheit begriffene mystische Botschaft findet in der 

rhythmischen Anordnung farblich unterschiedlich akzentuierter, aber in ihrer konzentrierten 

Handlung, in ihrer Gestik einander gleichenden Körper der versammelten Gemeinschaft 

einen ergreifenden, feierlichen und überzeugenden bildgestalterischen Ausdruck.694 & 695 

An der Gestalt des zentralen, hervorgehobenen Wortführers, der selbst in seiner besonderen 

kompositorischen und farblichen Betonung noch als der Gemeinschaft zugehöriger 

Bestandteil erscheint, wird der Wahrheitsanspruch dieser Aussage letztlich fest gemacht: Mit 

erhobenem rechten Zeigefinger deutet er auf die Sphäre des Göttlichen, des Überirdischen, 

des Allgemein-Verbindlichen, auf die höhere Ordnung hin, auf die sich die Erkenntnis der 

Gleichartigkeit und letztlich die daraus resultierende >Einmütigkeit< berufen kann und auf 

die folglich die Männer mit hoch gereckten Händen ihr gemeinschaftliches Treuegelöbnis 

halten. 

Der in Reinecke-Altenaus Bild vermittelte Gemeinschaftsgedanke ist letztlich die 

rücksichtslose völkische Umdeutung und ideologische Verdrehung von Hodlers Ideal: 

Humanistische Werte, wie der Respekt gegenüber dem Anderen ausgehend von der 

Erkenntnis einer naturgegebenen Gleichartigkeit aller Mensch696 und damit auch 

Gleichartigkeit des Anderen mit einem selbst, werden zugunsten des Primats eines durch 

höhere Mächte erwählten Herrenstandes (von Bergleuten bzw. SA-Männern) vernachlässigt. 

Während bei Hodler die einzelnen, äußerlich unterschiedlichen Menschen noch in ihren 

kreatürlichen Grundzügen als gleichartig begriffen werden und bei gegenseitiger Achtung 

ihrer äußerlichen Unterschiede und zur Schau gestellten Würde eben diese grundsätzliche 

Gleichartigkeit anerkennen und zum Aufbau einer innigen Gemeinschaft nutzen, ist bei 

Reinecke-Altenau die Gemeinschaft von einer höheren, diffusen Macht bereits als allgemein 

verbindliche Ordnung vorgegeben. Ein jeder ist ihr angepasst, sich ihrer demütig und 

schicksalsergeben bewusst. Allzu markante äußerliche individuelle Unterschiede existieren 

erst gar nicht. Und weicht dennoch einer individualistisch von diesem vorgegebene System 

ab, wird er nicht nur von der Gemeinschaft der Bergleute bzw. SA-Kameraden ausgegrenzt, 

sondern auch seine eigene Familie wendet sich von ihm ab, erkennt ihm seine individuelle 

Würde nicht an.  

So zeigt sich, dass sich Reinecke-Altenau und Hodler zwar oberflächlich in ihren 

künstlerischen Mitteln sehr ähneln, nur dass sie mit diesen Mitteln völlig unterschiedliche, ja 

gegensätzliche Inhalte zum Ausdruck bringen, sich die in ihren Bildern äußernden 

Weltanschauungen und die damit verbundene Menschenbilder grundsätzlich voneinander 

unterscheiden.  

Hodlers hoher künstlerischer Anspruch, wonach sich in seinen Werken – durch den 

Parallelismus – seine von ihm als höchste Wahrheit erachtete mystisch-humanistische 

Weltsicht äußern solle,697 und vor allem die damals neuartige Radikalität seiner 

bildsprachlichen Mittel, etwa in der Vereinfachung der Form und Vermeidung jedweder 
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detailrealistischer Anekdotenhaftigkeit zugunsten einer angestrebten höchst möglichen 

Allgemeingültigkeit der Bildaussage, wodurch er mit der traditionellen Historienmalerei des 

19. Jahrhunderts entschieden bricht, bringen ihm nicht nur den Ruf eines Erneuerers der 

Monumentalmalerei ein, machen ihn zu einem herausragenden Vertreter des Symbolismus 

und in der Rückschau zu einem Vorreiter der klassischen Moderne, sondern führen unter 

Zeitgenossen vielfach zu ablehnenden Reaktionen.  

So spöttelt 1913 nicht nur der französische Dichter und Kunstkritiker Guillaume Apollinaire 

über Hodlers im Herbst des Jahres fertiggestellte, zweite, etwas kleinere Version698 der 

„Einmütigkeit“.699 Auch der deutsche Kaiser Wilhelm II. vermag während der ersten 

Begehung des Neuen Rathauses zur Einweihungsfeier am 20. Juni 1913 beim plötzlichen 

Anblick der hannoverschen Version des Wandbildes – nach Überlieferung eines 

Zeitzeugen700 - nur wenig erfreut die Brauen hochzuziehen und sich wortlos abzuwenden.  

Der Begeisterung vieler Hannoveraner für dieses Bild mag diese Unmutsbekundung des 

preußischen Monarchen keinen Abbruch tun, spricht des Kaisers Reaktion doch eher dafür, 

dass es den selbstbewussten, bis 1866 noch unter welfischer Regierung eigenständigen 

Hannoveranern gelungen ist, sich dem konservativen aristokratischen Kunstgeschmack des 

preußischen Monarchen mit eindrucksvoll zur Schau gestelltem Bürgerstolz zu widersetzen. 

Der Anspruch des sehr selbstbewussten, autokratisch regierenden hannoverschen 

Stadtdirektors Heinrich Tramm an die Innenausstattung des von ihm angeregten Neuen 

Rathauses nach Modernität scheint für fortschrittlich ausgerichtete Zeitgenossen in diesem 

damals geradezu revolutionär neuartigen Wandbild Hodlers erfüllt zu sein.701 Die 

hannoversche Tagespresse äußert sich nach der öffentlichen Präsentation zu Hodlers Bild 

überwiegend lobend, wenn auch eher verhalten im Ton.702 So wird zunächst diesem 

Gemälde eine relativ geringe Aufmerksamkeit geschenkt, bedenkt man Hodlers hohes 

damaliges Ansehen in der deutschen Kunstöffentlichkeit und die Berichterstattung, die 

zunächst die eher dem zeitgenössischen Geschmack entsprechenden, sich in den Festsälen 

befindenden Werke von Fritz Erler (1868-1940) und Julius Diez (1870-1957) erfahren. 

Einigen Hannoveranern, vor allem den Anhängern einer konservativen Kunst, geht dieses 

Bild sogar offenkundig zu weit: Schon als 1909 erwogen wird, den Großen Festsaal, den 

größten und für öffentliche Repräsentationsveranstaltungen bestimmten Raum im Neuen 

Rathaus Hannover, von Hodler ausmalen zu lassen, zeigt sich die hannoversche 

Baukommission für das Neue Rathaus ablehnend und gibt zu Protokoll, dass die „Eigenart 

dieses Schweizer Meisters dem deutschen Empfinden zu fern“703 liege. Auch nach der 

Einweihung des Rathauses verstummen derartige Kritiken von Seiten eines an tradierten 

Konventionen hängenden Kunstgeschmacks nicht. Wie eine Stellungnahme in Hannovers 

sozialdemokratischer Tageszeitung „Volkswille“ am 27. März 1914 bemerkt, störten sich 

konservative Gemüter vor allem daran, dass „das Bild keine Niedersachsen zeige“, also 

einem gewissen lokalpatriotischen Geschichtsverständnis nicht entspreche. Zudem gäben 

damals formale bildkünstlerische Gesichtspunkte Anlass zur Beanstandung wie die gesenkte 

Haltung des Redners, die „Verrenkungen der Gestalten“ und die „roh hingestrichenen“ und 
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„nicht fein abgestimmten Farben“.704 Diese den modernen Gehalt des Bildes ausmachenden 

Charakteristika erfahren hingegen Jahre später von der nachgewachsenen Generation 

allgemeine Akzeptanz und Wertschätzung.  

Auch der damals, 1913, noch relativ junge Karl Reinecke-Altenau bewegt sich in einer 

merklichen Distanz zu den festgefahrenen akademischen Prinzipien der etablierten 

großbürgerlichen, vielfach aristokratisch orientierten Kunst der wilhelminischen Ära. 

Jugendstil und Kulturreformbewegung üben auf den Künstler in seinen Ausbildungsjahren im 

ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts einen großen Einfluss aus, der letztlich in seinem 

Werk bis an sein Lebensende erkennbar bleibt. Geprägt werden diese auch von Reinecke-

Altenau mitgetragenen kulturellen Reformtendenzen von Aufbruchsstimmung und 

Optimismus, die darauf zielen, die aus Sicht der jungen Generation überkommene, von 

materiellem Gewinnstreben und Prunksucht bestimmte, dabei allerdings zu 

Geschmacklosigkeiten neigende Kultur des wilhelminischen Großbürgertums zu überwinden 

und eine neue, wahrhafte Kunst hervorzubringen. Ferdinand Hodler wird von dieser 

Bewegung vielfach als Hoffnungsträger angesehen, so dass eine interessierte 

Auseinandersetzung Reinecke-Altenaus mit dem Werk des Schweizer Künstlers sehr 

wahrscheinlich ist. Das Interesse des Oberharzes am Bau des Neuen Rathauses und der 

lokalen Nähe zum Wandbild „Einmütigkeit“ ist oben schon angesprochen, so dass 

schließlich berechtigt davon auszugehen ist, dass Reinecke-Altenau Hodlers hannoversches 

Monumentalbild kennt und vermutlich auch schätzt.705   

Zu einer erneuten, diesmal vor allem politisch bzw. national-patriotisch motivierten 

Anfeindung des Hodler-Wandbildes kommt es im I. Weltkrieg: Als sich Hodler einem Protest 

von Künstlern und Literaten des westlichen Auslandes angeschlossen hat, wonach die 

Beschießung der Reimser Kathedrale durch die deutsche Artillerie verurteilt und der Schutz 

der Kunstschätze des Abendlandes gegenüber Kriegseinwirkungen gefordert wurde, 

reagieren die rechtsnationalen Kreise in Deutschland aufgebracht und diffamieren Hodler als 

Unwürdigen und Undankbaren, der nicht >deutsch fühle<, sondern >welsch<. 

Dementsprechend geraten auch Hodlers in Deutschland befindliche Bilder in die Kritik 

erzürnter und aufgrund des Krieges auf einen breiten gesellschaftlichen Rückhalt hoffender  

Nationalisten, die zu durchgreifenden Maßnahmen, etwa der Abhängung und dem Verkauf 

von Hodlers Werken drängen. In Hannover schließen sich ab Dezember 1914 mehrere 

Bürgervereine und insbesondere die Ortsgruppe des Alldeutschen Verbandes diesen 

radikalen Bestrebungen an. Doch finden diese bei der Stadtverwaltung Hannovers kein 

Gehör und bleiben letztlich folgenlos.706 

Nach dem Krieg ist der 1918 verstorbene Hodler schnell wieder im allgemeinen Ansehen der 

deutschen Kunstöffentlichkeit rehabilitiert und seine Bilder finden in breiten 

Bevölkerungsschichten Anerkennung (siehe oben).   

Wenige Jahre später wiederum, in der nationalsozialistischen Kunstideologie, gewinnt 

Hodlers Malerei, vor allem seine repräsentativen, feierlichen Monumentalgemälde, eine 

vorbildhafte Funktion. Der hohe ethisch-moralische Anspruch des Schweizer Künstlers an 
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seine Werke, die seiner am Parallelismus festzumachenden, zutiefst humanistischen, die 

Gleichheit aller Geschöpfe grundsätzlich anerkennenden Weltsicht und Lebensphilosophie 

verpflichtet sind, wird von den Nationalsozialisten, deren rassistische, im Grundzug auf die 

Auslese des Stärkeren fixierte Ideologie Hodlers Auffassung absolut widerspricht, ihr sogar 

feindlich gegenübersteht, nicht erkannt oder schlichtweg ignoriert. Die pathetischen 

Figurendarstellungen Hodlers werden umgedeutet und so dem nationalsozialistischen 

Verständnis angepasst.  

In dem 1936 in der Fachzeitschrift „Die Bühne“ veröffentlichten Aufsatz „Volk und Kunst“ 

erläutert der Schriftsteller Hermann Burte in absoluter Konformität zur NS-Weltsicht eine im 

Werk des Schweizer Malers vermeintlich auszumachende künstlerische Vorreiter- und 

Vordenkerrolle für den Nationalsozialismus. Das Wandgemälde „Einmütigkeit“ im Neuen 

Rathaus Hannover wird in diesem Text – unter völliger Fehldeutung der auf Hodlers 

philosophischen Ansätzen basierenden Bildaussage - zu einem Ausdruck völkischer 

Weltsicht umgedeutet. Dementsprechend wird Hodlers Bild für die Weltanschauung des 

Nationalsozialismus´ eine bedeutende Schlüssel- bzw. Vorreiterrolle beigemessen:  

„Vor meinem geistigen Auge sehe ich zwei Bilder leuchten, die beide auf deutsche 

Wände [beide Bilder sind auf Leinwand gemalt, Anm. KG], in deutschem Auftrag 

gemalt worden sind, von einem alemannischen Maler schweizerischer Herkunft [hier 

geschieht der Versuch einer rassisch verstandenen >Germanisierung< des 

ausländischen Künstlers, Anm. KG], von Ferdinand Hodler: es ist das Bild in Jena: 

Studenten ziehen in den Befreiungskrieg von 1813, und es gibt das Bild in Hannover: 

Der Schwur auf die neue Lehre! Meines Kennens gibt es keine anderen Bilder, die so 

unheimlich offenbarend dem Wesen unserer Wiedergeburt, Erneuerung und 

Reinigung durch die Umwälzung von 1933 verwandt sind wie diese. Dem deutschen 

Wunder entspricht das künstlerische! 

Im Bilde von Hannover sieht man einen Führer in äußerster Anstrengung des Geistes 

und Körpers eine Reihe von Volksgenossen mitreißen zu einem Schwur: alle Hände 

sind emporgereckt, alle Muskeln des Körpers angespannt. Jeder fühlt, daß er einem 

Neuen sich verpflichtet, jeder ist unbedingt mit Herz und Hirn, mit Haut und Haar 

dabei. 

Viele schüttelten damals, vor Jahren, als das Gemälde erschien, die Köpfe vor diesem 

so schauerlich eindeutigen Bilde, dieser so stur gleichen Geste von 40 Figuren [es 

sind ca. 70 Figuren, Anm. KG]. Aber wer sich vom geschichtlichen Gewande 

freimachen und unbefangen blicken kann, der sieht im Deutschland von 1933 nicht 

nur 40, sondern 40 Millionen Hände so erhoben, so gepackt vom Führer, mitreißend, 

mitgerissen, und erkennt, daß damals der Genius im Maler unbewußt ein 

Schlummerndes gestaltet hat. Als Begabter und Beströmter hielt er die große 

völkische Wahrheit [!] im Bilde fest, noch ehe sie auf allen Straßen und Plätzen 

sieghafte Wirklichkeit wurde.“707 
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Auch die für Hodlers Wandbilder markante, pathetische Typik der Figuration wird von Burte 

in jenem kulturpolitischen Zeitschriftenartikel von 1936 im nationalsozialistischen Sinne 

gedeutet und für die zeitgenössische Kunst als vorbildlich und zukunftsweisend 

hervorgekehrt: 

„Und jene Studenten in Jena? [gemeint ist das Wandbild „Auszug der Jenenser 

Studenten in den Freiheitskrieg von 1813“708 in der Friedrich-Schiller-Universität, Jena, 

Anm. KG] Das ist das Bild der Jugend, die alles hinter sich wirft, um die Freiheit zu 

erkämpfen, einprägsame schlanke Figuren: hart, herb, männlich ungefällig, fast 

barbarisch, aber unwiderstehlich. Das ist die Kunst der Zeit, und hier wird vielleicht der 

künftige Maler weiterschreiten. Vielleicht...“709 

Karl Reinecke-Altenau schreitet mit seinem 1938er Wandbild „Feierabend der Bergleute“ im 

Erzbergwerk Rammelsberg offensichtlich von hier aus weiter. Die 1936 von Burte 

beschriebenen Eigenschaften und Charakteristika von Holders Figuren ließen sich aus dem 

Blickwinkel der NS-Kunstanschauung mühelos auf Reinecke-Altenaus Bergmannstypen 

übertragen. 

So steht Reinecke-Altenaus Malerei durchaus und sehr gut erkennbar in der 

bildsprachlichen Tradition Hodlers: Die damals von dem Schweizer Künstler etablierten, 

revolutionär neuen Gestaltungsmittel, etwa die lineare Binnen- und Außenkonturierung der 

Körper,710 ihre Freistellung auf die leere Bildfläche, das Einweben kontrast- und 

spannungsreicher Farbakzente in eine gegensätzliche Farbfläche oder die Steigerung des 

gestischen Ausdrucks zur pathetischen Pose, sind in den 1930er Jahren längst in der 

Kunstwahrnehmung etabliert, sind bereits zur Konvention geworden und werden vom 

Oberharzer Maler routiniert, zielsicher und zum Teil virtuos angewendet.  

Reinecke-Altenau ist bewusst, dass seine derartig gestalteten Bilder von seinen 

Zeitgenossen eine Deutung im völkischen bzw. nationalsozialistischen Sinne geradezu 

provozieren müssen, dass er sich mit dieser – schon Jahre vorher, mindestens seit den 

1920er Jahren, angewandten - Bildgestaltung im Einklang mit der damals vorherrschenden 

NS-Kunstideologie bewegt. Eine Wahrnehmung Reinecke-Altenaus durch seine 

Zeitgenossen als – zugespitzt formuliert - >Hodler des Oberharzes< kommt ihm also 

letztlich, in Anbetracht der hohen Wertschätzung und ideologischen Umdeutung des 

Schweizer Künstlers und seines Werkes durch die Nationalsozialisten, zugute.  

So wie Hodler – abgesehen von der kurzen Zeit der Ächtung seiner Werke von deutsch-

vaterländischer Seite während des I. Weltkrieges – insbesondere in den 1920er und 1930er 

Jahren, also nach seinem Tod, von völkischen Kreisen besondere Wertschätzung erfährt, 

kann sich auch Reinecke-Altenau durch die zumindest äußerlich oberflächliche Ähnlichkeit 

seiner Bilder mit denen des Schweizers einer gesteigerten Aufmerksamkeit durch völkische 

und auch nationalsozialistische Interessengruppen erfreuen.  

Reinecke-Altenau kann schließlich in der damaligen Kunstöffentlichkeit im Dritten Reich 

einen fest bestimmbaren Platz als linientreuer, dem ideologischen Anspruch seiner 

Gegenwart gerecht werdender, zeitgenössisch höchst relevanter Künstler einnehmen. 
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Die Bilder des Oberharzers lassen jene mystisch-philosophische, humanistisch 

ausgerichtete Botschaft der Hodler´schen Werke freilich vermissen. Aber gerade dadurch, 

dass Reinecke-Altenaus Bildgestaltung im Gegensatz zu der Hodlers eben nicht auf jene 

humanistischen Ansätze hindeutet und stattdessen völkische und nationalsozialistische 

Inhalte zu vermitteln vermag, bieten sich die Werke des Oberharzers - weltanschaulich 

weitaus reibungsfreier als die Bilder des Schweizers - für eine Indienstnahme durch die NS-

Herrscher an.  

Reinecke-Altenau ist weder ein schlichter Hodler-Epigone noch ein >Hodler des 

Oberharzes<, auch wenn stilistische Gemeinsamkeiten unübersehbar sind und durchaus im 

Interesse des Künstlers liegen. Der Oberharzer steht – wie im Übrigen auch einige andere 

seiner Zeitgenossen – erkennbar in der künstlerischen Traditionslinie zu Hodler. Reinecke-

Altenaus Weltbild, das in seinen Bildern zum Ausdruck kommt, unterscheidet sich von 

Hodlers Weltsicht allerdings in großem Maße. Reinecke-Altenau überführt bestimmte, 

allseits anerkannte Hodler´sche Stilmittel unter Entledigung bzw. Verkehrung ihrer 

ursprünglich von Hodler angestrebten ethischen Aussage in seine eigene, sehr markante 

Formsprache. Lassen die Werke des Schweizers allgemein-menschlich ausgerichtetes 

esoterisches, anthroposophisches, lebensreformerisches Gedankengut erkennen, verweisen 

die Bilder des Oberharzers auf ein heimatbezogenes völkisches Weltbild, an das er ab 1933 

auch erkennbar nationalsozialistische Ideologiemomente angeknüpft. Mit seinen 

eigenschöpferischen, malerisch gekonnten und inhaltlich durchdachten Kunstwerken bewegt 

sich Reinecke-Altenau demonstrativ in einer kunsthistorischen Traditionslinie zur 

bürgerlichen Kunst des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts und stützt mit seinen 

Wandbildern für staatliche Auftraggeber öffentlich die NS-Weltsicht und –Politik.  

 

5.4.18 Ein Gegenbeispiel: Die Lithographie „Schichtwechsel“ von Wilhelm Jordan, 

1892 

Karl Reinecke-Altenau ist keinesfalls der einzige Künstler, der zur Zeit des 

hochindustrialisierten Erzbergbaus zeitgenössische Rammelsberger Bergleute darstellt. Ein 

aufgrund der Drucktechnik relativ weite Verbreitung - insbesondere im Goslarer Raum - 

findendes Bild ist eine Lithographie mit dem Titel „Schichtwechsel“ von Wilhelm Jordan711 

aus dem Jahr 1892,712 also nicht ganz 50 Jahre älter als Reinecke-Altenaus Wandbild. In 

den für einen Druck bemerkenswert repräsentativen Maßen H 58 cm x B 78 cm wird dieses 

schwarzweiße Bild vom Verlag Franz Jäger, Goslar und Berlin, vertrieben. Die Photogravur 

und der Druck sind von einem gewissen O. Felsing aus Berlin (siehe Abb. 111). 

Neben der mit „Schichtwechsel“ betitelten Lithographie fertigt Jordan noch eine zweite, die 

eine Szene aus dem untertägigen Erzabbau des Rammelsberges zeigt.713  

Der – zumindest in Harzer Bergbaukreisen - noch nach einigen Jahrzehnten feststellbare 

Bekanntheitsgrad beider Lithographien wird allein daran fassbar, dass die 

Bergwerksverwaltung des Rammelsberges 1926 (!) mittels aufwendiger Studien über die 
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Identität und den Verbleib der in diesen Bildern dargestellten Betriebsangehörigen 

Nachforschungen anstellen lässt, die in einem detaillierten Bericht dokumentiert werden.714  

Das Interesse der Bergwerksverwaltung besteht vor allem darin, fotografische 

Reproduktionen dieser Drucke anfertigen zu lassen, die als Ehrengabe an altgediente 

Bergarbeiter verliehen werden sollen. Unter anderem sollen aber auch die Bergleute, die auf 

den beiden Bildern dargestellt sind, einen Abzug überreicht bekommen; sofern diese 

1926/´27 nicht mehr am Leben sind, sollen ihre Angehörigen bzw. Nachfahren ein Exemplar 

erhalten. Im Sommer 1927 lichtet der Goslarer Fotograf Stumm die beiden in den 

Räumlichkeiten des Bergwerks befindlichen715 Exemplare zu diesem Zweck mehrfach auf 

Fotoplatte ab und macht hiervon zahlreiche Abzüge im Format H 17 cm x B 24 cm. Die 

Fotografien werden auf weißen Karton aufgezogen, auf dem vermutlich der Urkundentext 

steht. Am 8. Oktober 1927 ordert die Bergwerksverwaltung eine zweite Auflage dieser Bilder, 

bei der sie einen breiten weißen Rand um das Motiv wünscht.716  

Wie viele fotografische Reproduktionen dieser Lithographien dadurch letztlich in Goslar 

kursieren, ist unklar, doch zeigen diese Bemühungen in den 1920er Jahren, dass Jordans 

Bilder auch noch 30 Jahre nach ihrem Entstehen für das Erzbergwerk Rammelsberg eine 

gewisse Bedeutung haben und zur Repräsentation genutzt werden. Gegenüber den 

Arbeitnehmern wird diesen beiden Darstellungen von der Bergwerksleitung durchaus eine 

identitätsstiftende Funktion zuerkannt: Die Bergarbeiter sollen sich über diese Bilder mit dem 

Rammelsberg und mit ihrem Beruf identifizieren. Sinnfällig wird dies auch durch die 

Verwendung der Reproduktionen als Ehrengabe zu Dienstjubiläen.  

Da Reinecke-Altenau sowohl kunsthistorisch interessiert ist als auch insbesondere ein 

enormes Interesse am historischen Harzer Bergbau zeigt sowie aufgrund des gewissen 

Bekanntheitsgrades dieser Bilder sowohl unter den Bergleuten als auch in den damaligen 

kulturell interessierten bürgerlichen Kreisen der Region, in denen auch der Oberharzer 

Künstler verkehrt, ist davon auszugehen, dass ihm Jordans Lithographien bekannt sind. 

Weitere Verbindungen zwischen beiden Künstlern erscheinen aufgrund ihrer Biographien 

möglich,717 sind aber bisher nicht durch eindeutige Quellen belegbar. 

Jordans Lithographie „Schichtwechsel“ ist trotz der gewissen regionalen Prominenz dieses 

Bildes bisher kunstwissenschaftlich kaum untersucht. Exemplare dieses Druckes befinden 

sich heute vielfach im Harzer Raum in Privatbesitz. 

Eine Gegenüberstellung zwischen Reinecke-Altenaus Wandbild in der Lohn- und Festhalle 

des Rammelsberges und dieser repräsentativen Lithographie bietet sich nicht nur an, weil 

Jordan ebenfalls den zeitgenössischen industrialisierten Harzer Bergbau – sogar das gleiche 

Bergwerk - thematisiert, sondern weil auch er im Speziellen eine alltägliche 

Feierabendsituation zeigt, nämlich ebenfalls die Rückkehr der Rammelsberger Bergleute 

aus dem Berg. 

Das breite, querrechteckige Bild gewährt den Blick in einen weiten Tiefenraum und ist in 

Vorder-, Mittel- und Hintergrund gestaffelt.  
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Im unmittelbaren Vordergrund – die gesamte Bildhöhe monumental einnehmend – bewegt 

sich eine 16-köpfige Gruppe von Männern dicht gedrängt einen breiten, leicht abschüssigen, 

ungepflasterten, lehmig wirkenden, feuchten und schmutzig-matschigen Fuhrweg hinab auf 

den Betrachter zu. In ihrer äußerlichen Erscheinung sind die Personen sehr detailgenau 

wiedergegeben und unterscheiden sich deutlich in Alter, Physiognomie, Barttracht, in ihren 

abgewetzten und verunreinigten Kleidungsstücken sowie in ihrer Körperhaltung. Die sehr 

individuellen Gesichtszüge wirken porträthaft ausgeformt. Ihre Leiber sind von harter, 

anstrengender körperlicher Arbeit und Mühsal geprägt. Gleichwohl vermitteln die Männer 

einen souveränen, genügsamen und würdevollen Eindruck, äußern ein zähes physisches 

wie psychisches Naturell. Einige von ihnen tragen handliche, erloschene, metallene 

Öllampen. 

Wie eine geschlossene Wand aus Einzelfiguren nimmt die Gruppe nahezu die gesamte 

Bildfläche ein. Ihre Körper werden von den Bildrändern angeschnitten, wodurch der 

Erscheinung der Männer eine extreme Nähe und Unmittelbarkeit verliehen wird. Lediglich im 

rechten Bilddrittel ist ein schmaler Pfad durch die dicht gereihten Figuren offen gelassen, 

durch den der Mittel- und der Hintergrund einsehbar sind. 

Im relativ fernen Mittelgrund sind zwei ähnlich gekleidete Männer als Rückenfiguren gezeigt, 

die sich auf dem breiten Fußweg vom Betrachter weg in den Hintergrund bewegen.  

Dort sind auf der im oberen Sechstel des Bildes verlaufenden Horizontlinie (beachte die 

Kompositionsskizze in Abb. 112; Horizontlinie ist grün gestrichelt hervorgehoben)718 rechts 

ein Gebäude mit einem Türmchen sowie links davon – also zur Mitte hin - zwei 

Rampengerüste zu sehen. Etwas rechts der Mittelachse setzt über dem Horizont der nach 

rechts bis zum oberen Bildrand ansteigende Rücken eines dunklen, zerfurchten Berges an, 

der rechts den Hintergrund abschließt und das Haus sowie das rechte Gerüst hinterfängt. 

Links davon überspannt oberhalb der hoch liegenden Horizontlinie in einem äußerst 

schmalen Bildstreifen das bewölkte Firmament die Szenerie. 

Besonders auffällig ist die Frontalität und Unmittelbarkeit der Figuration, die hart 

angeschnitten durch die Bildränder und/oder durch die davor positionierten Personen 

monumental in dicht geschlossener Gruppe in den Vordergrund des Bildes gestellt ist. Somit 

bewegt sich eine breite Barriere aus Menschen auf Augenhöhe des Betrachters auf diesen 

zu. Die jeweils eine Senkrechte beschreibenden Gestalten vergittern mit ihren Beinen den 

Untergrund und verstellen mit ihren Körpern gar den Zugang zum weiten Bildraum.  

Der geometrische Mittelpunkt liegt auf der Hüfte des mittigen, hageren, alten, weißbärtigen 

Mannes (mit einem weißen Punkt markiert), wohingegen sich der optische Mittelpunkt, auf 

den der Blick des Betrachters angesichts der Unentrinnbarkeit des so nahen Figurenbandes 

als Erstes fällt, auf dem lächelnden Gesicht des vordersten, dicklichen Mannes mit 

Backenbart befindet (mit einem gelben Punkt markiert). Diese Person führt die Gruppe an, 

ist dem Betrachter am Nächsten und tritt mit ihm in Blickkontakt. Vom Antlitz dieser 

Anführergestalt schweift der Blick weiter nach links wie nach rechts über die auf bzw. knapp 

über der Horizontlinie, also etwa auf Augenhöhe des Betrachters, gereihten, stets individuell 
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wie markant und ausdrucksstark geformten Gesichter der anderen Männer (weiße 

gepunktete Linie). Doch an dieser Stelle in das Bild hineintreten vermag man aufgrund der 

Geschlossenheit der Figurenformation nicht. 

Nur rechts lassen die Gestalten eine schmale Gasse offen, durch die der Blick dem Verlauf 

des Fuhrweges folgend über die beiden Rückenfiguren im Mittelgrund auf das Haus und 

schlussendlich auf das das Bild nach hinten abschließende Bergmassiv gelenkt wird (mit 

einem weißen Pfeil markiert). Da die Figuration im Vordergrund dicht gedrängt ist, während 

im Mittel- und Hintergrund nur vereinzelt Objekte gestreut sind, übt diese relative Leere in 

den hinteren Bereichen auf den Betrachter eine Sogwirkung aus: Sein Blick wird durch den 

beengten Vordergrund letztlich nach hinten zum Berg hin gezogen (diese >Gasse< ist in 

blau hervorgehoben). Die auf den ersten Blick willkürlich wirkende Komposition dient also 

vielmehr der zielbewussten Blicklenkung von den Gesichtern der Männer im Vordergrund bis 

letztlich zum Ausgangspunkt der Gruppe, zum Betriebsgebäude des Bergwerkes und zum 

Berg selbst. 

Die verhältnismäßig dunkle Figuration ist auf eine helle Untergrundfläche, bestehend aus der 

aufgeweichten Fuhrstraße und dem matten bewölkten Himmel, gesetzt. Die Umrisslinien der 

einzelnen Personen heben sich gut erkennbar von den dahinter befindlichen Objekten ab, 

was zum Teil dadurch bewirkt wird, dass die Silhouetten noch von einer Aufhellung umführt 

sind. In der geschlossenen Masse bleibt somit das Individuum erkennbar. Der dunkle 

aufgewühlte Berghang erscheint gut erkennbar über der Horizontlinie am oberen Ende der 

rechts offen gehaltenen Gasse.  

In der Monochromie des Bildes ermöglicht eine sehr reiche Variation an Grauabstufungen 

verbunden mit einem virtuosen graphischen bis malerischen Duktus eine hohe 

Erkennbarkeit der Einzelobjekte, enorme Detailgenauigkeit und vermittelt Plastizität, 

Oberflächenstrukturen und – besonders durch Verwischungen – eine stark ausgeprägte 

atmosphärische Dichte. Eine raue, grobe Oberflächenbehandlung, stellenweise schon als 

>Fleckigkeit< zu bezeichnen, generiert besonders auf den Kleidungsstücken den Eindruck 

von Abgewetztheit und Schmutzigkeit. 

Eine perspektivische Wirkung wird vor allem durch Überschneidungen erzeugt sowie 

dadurch, dass Vorderes größer und weiter unten im Bild als Hinteres erscheint. Schatten 

modellieren die einzelnen Körper heraus, wobei besonders tief dunkle, kantige, schwere 

Faltenwürfe die plastische Form und ruhige Bewegung der Leiber sowie die feste 

Beschaffenheit des Kleiderstoffes anzudeuten vermögen. Auch ein luftperspektivischer 

Effekt ist im Verblassen der Objekte zum Hintergrund hin feststellbar. Durch die sich nach 

oben in Schlangenlinien verjüngenden Rinnsale auf dem Weg wird eine 

linearperspektivische Wirkung erzeugt. 

Eine wirklichkeitsgetreue Proportionierung der Körper und eine porträthafte, ungeschönt 

wirkende Formulierung der Gesichtszüge sowie die Darstellung zwar weniger dafür 

konkreter topographischer Details zeigen ein Bemühen um realistische Wiedergabe. 
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Aufgrund ihrer Kleidung, wie Bergkittel, Schachthüte und Arschleder, sowie dem mehrfach 

mitgeführten typischen Harzer Grubengeleucht, dem so genannten >Frosch<, sind die 

Personen als Harzer Bergleute in der im 19. und noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 

üblichen Arbeitskleidung zu identifizieren. In der buckligen, aufgewühlten Bergformation im 

Hintergrund lässt sich der Goslarer Rammelsberg erkennen. Das Gebäude in der Mitte des 

rechten Bilddrittels ist besonders aufgrund des erkennbaren Glockentürmchens als das zum 

Entstehungszeitpunkt dieser Graphik Ende des 19. Jahrhunderts existente Zechenhaus, das 

so genannte Vorhaus, des Rammelsberger Bergwerkes auszumachen.719 Die gezeigten 

Rampengerüstbauten sind als die zur gleichen Zeit hier stehenden Absturzbrücken zu 

identifizieren. Vergleicht man diese Landschaftswiedergabe mit den tatsächlichen damaligen 

topographischen Gegebenheiten, fällt auf, dass diese Darstellung – nicht ungewöhnlich für 

die graphische Technik der Lithographie - spiegelverkehrt ist. 

Die räumlichen Gegebenheiten und die bestimmbare Figuration sowie der Bildtitel 

„Schichtwechsel“ lassen darauf schließen, dass hier im Vordergrund der zeitgenössische, 

alltägliche Heimweg Rammelsberger Bergleute von der beendeten untertägigen 

Arbeitsschicht aus dem hinten zu erkennenden Bergwerk über die Zufahrtsstraße zurück 

nach Goslar, das sich im Rücken des Betrachters befinden müsste, gezeigt ist. Die beiden 

Männer im Mittelgrund gehören dementsprechend der Gegenschicht an und schreiten 

derweil zum Arbeitsantritt.  

Die Bergleute begegnen dem Betrachter in unmittelbarer Konfrontation und gleichrangig auf 

einer Augenhöhe. Die geschlossene Figurenformation lässt die Solidarität zwischen den 

Männern erahnen. Kleidung, Körperbau, Gesichtszüge und Habitus vermitteln die 

Individualität und den ausgeprägten Charakter jedes einzelnen Bergmanns. Geeint sind die 

Männer - ablesbar an der zwar nicht einheitlichen, aber erkennbar bergmännischen 

Arbeitskleidung - in ihrem Beruf. Die körperlich wie psychisch stark belastende Arbeit 

untertage hat ihre Leiber und ihre Gesichter nicht nur verschmutzt, sondern deutlich in 

Mitleidenschaft gezogen: Sie wirken zwar erschöpft, aber keinesfalls vollends ausgezehrt 

oder gebrochen; die Arme hängen zwar herab, die Köpfe sind zum Teil geneigt, die 

Gesichter vielfach faltig, verfurcht und knochig, doch ihr Gang ist aufrecht. Gestik und Mimik 

zeugen sowohl von Introvertiertheit bei Einigen als auch von Erleichterung, Stolz oder 

Genügsamkeit bei Anderen. Ihre Körper und Gesichtszüge sind betont ungeschönt und 

wirklichkeitsgetreu wiedergegeben. Statt eines einheitlichen, gar idealisierten Figurentyps 

begegnet man hier sehr unterschiedlichen, betont menschlich wirkenden Gestalten. Die 

Frontalität und Monumentalität der Bergleute sowie ihr gefasstes Auftreten in Augenhöhe 

des Betrachters verleihen ihnen Würde. Ihr Habitus vermittelt dabei ein gänzlich 

ungezwungenes, geradezu kumpelhaftes und souveränes Auftreten.  

Damit vermittelt das Bild eine respektvolle, ja hochachtungsvolle Auffassung vom 

Berufsstand des zeitgenössischen Bergmanns, hierbei die jeweilige charakterliche Eigenart 

des Einzelnen anerkennend. Die Härte der bergmännischen Arbeit ist indirekt über die 

Physiognomie der betont wirklichkeitsgetreu gezeigten zeitgenössischen Bergleute 
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angedeutet, was gleichzeitig aber auch als Würdeelement zur Charakterisierung des 

Bergmannsstandes aufgefasst wird. 

Der Betrachter befindet sich in der Position eines zur Schicht kommenden Bergmanns, der 

hier seinen ausgefahrenen Kollegen der Gegenschicht begegnet, die ihm für seinen weiteren 

Weg eine schmale Gasse in ihren Reihen geöffnet haben, damit er den als Rückenfiguren 

stellvertretend für den Betrachter gezeigten Kameraden im Mittelgrund zum Grubenhaus im 

Hintergrund folgen kann. Die mit künstlerischen Mitteln - wie oben erläutert - geschickt 

angelegte Blickführung des Rezipienten gibt diese Wegführung in den Bildraum an. Die 

markante, auf die authentische Andeutung körperlicher wie seelischer Belastungen zielende 

Erscheinung seiner zurückkehrenden Arbeitskollegen vermittelt ihm eine Ahnung von den 

ihm nun bevorstehenden Strapazen im Bergwerk. Gleichzeitig stimmt das würdevolle und 

selbstbewusste Auftreten der Kameraden ermutigend, lässt auf eine glückliche Ausfahrt 

hoffen. 

Durch das beachtenswert repräsentative Format und die technisch wie bildgestalterisch 

erkennbare sehr hohe künstlerische Qualität des Bildes erfährt es eine gesteigerte 

Bedeutsamkeit - durch seine bemüht realistische Darstellung dabei den Anspruch auf 

Wirklichkeitstreue und Aufrichtigkeit erhebend. 

Der Künstler Wilhelm Jordan bewegt sich mit dieser Darstellung in einer Traditionslinie zu 

der Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst in Frankreich, wenig später auch in Deutschland 

nach anfänglichem Widerstand höchstes Ansehen findenden Bewegung des Realismus, in 

der erstmals eine ernsthafte künstlerische Auseinandersetzung mit der alltäglichen Arbeit 

und den Lebenszusammenhängen der einfachen Bevölkerungsschichten stattfindet und als 

deren bedeutendste Vertreter beispielsweise die Franzosen Gustave Courbet (1819-1877) 

und Jean-François Millet (1814-1875), der Italiener Guiseppe Pelizza da Volpedo720 (1868-

1907) oder auch der Deutsche Adolph Menzel (1815-1905) zu nennen sind. 

Dieser Steindruck ist ein bemerkenswertes, künstlerisch bereits sehr ausgereiftes Frühwerk 

des damals gerade erst 21-jährigen Künstlers, der im Entstehungsjahr 1892 von der 

Breslauer Kunstschule zur Berliner Akademie zur Fortsetzung seiner Ausbildung wechselt 

und sich in den Folgejahren vor allem als gefragter und angesehener Porträtist, Illustrator 

und Lithograph in der (groß-)bürgerlichen Kunstszene des wilhelminischen Kaiserreichs 

etablieren soll.721 

Der Auftraggeber dieses Bildes ist zwar ungewiss, doch dürfte es in Einvernehmen mit der 

damaligen Bergwerksleitung des Rammelsbergs entstehen. Bestimmt ist diese Lithographie 

- im Gegensatz zu Reinecke-Altenaus späterem Wandbild - nicht für die Arbeiterschaft des 

Bergwerks, sondern für ein bürgerliches, finanziell potentes und kulturell interessiertes 

Publikum, das derartige Kunstdrucke zur Verschönerung des Heims und zur privaten 

Bildung und Unterhaltung sammelt und rezipiert.  

Zwar zeigen sowohl Jordans „Schichtwechsel“ als auch Reinecke-Altenaus „Feierabend der 

Bergleute“ – im Abstand von 46 Jahren - die gleiche Thematik, nämlich die Rückkehr der 
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Rammelsberger Bergleute von der Arbeitsschicht und den Antritt des Feierabends, doch ist 

ihre künstlerische Deutung dieses Geschehens grundverschieden:  

Beide Künstler entwickeln gewisse Würdeformeln zur Charakterisierung und Hervorhebung 

des Bergmanns, der bei beiden mit gewissen wertvollen Tugenden behaftet ist. Doch 

während Jordan die Individualität des Einzelnen und die körperlich wie seelisch belastende 

Mühsal der Arbeit in seinen als ausdrucksstarke Porträts angelegten Figurendarstellungen 

hervorhebt und einen höchst möglichen Realismus der Darstellung anstrebt, wodurch er der 

entbehrungsreichen sozialen Wirklichkeit der damaligen Bergleute relativ nahe kommt, sind 

Reinecke-Altenaus in typenhafter Gleichartigkeit formulierte Gestalten dem Alltag entrückt in 

eine Sphäre der Idealität erhoben. Die im 1938er Wandbild gezeigten Bergleute sind keine 

klar unterscheidbaren Einzelwesen, keine konkreten, tatsächlich in der Realität 

anzutreffenden Personen, geben keine menschlichen Einzelschicksale wieder, sondern 

dienen in erster Linie zur Vermittlung bestimmbarer übergeordneter Wertevorstellungen, 

nämlich jener der Nationalsozialisten. Während Jordan die Lebensrealität der Bergleute 

betont ungeschönt zeigt, führt Reinecke-Altenau seinen Zeitgenossen, vor allem den sich im 

Alltag unterhalb dieses Gemäldes bewegenden Rammelsberger Bergleuten, über dieses 

Bild ein anzustrebendes Ideal vor Augen. Während Jordan eine Hochachtung vor dem 

Einzelmenschen erkennen lässt, selbst dem einfachen Bergarbeiter per se eine enorme 

Würde anerkennt, billigt Reinecke-Altenau nur demjenigen Respekt zu, der sich seine 

Individualität aufgebend in die NS-Gefolgschaft einordnet und der ihm vorgegebenen Welt- 

und Arbeitsauffassung gehorsam und uneingeschränkt Folge leistet. 

Bemerkenswert ist am Rande noch, dass die Bergleute in Jordans Bild auf ihrem Heimweg 

noch in ihrer feuchten, verschmutzten Arbeitskleidung gezeigt sind, schon da sie zum 

Entstehungszeitpunkt dieser Lithographie in der Realität nicht die Möglichkeit haben, sich 

unmittelbar nach der Ausfahrt zu waschen und umzuziehen, weil noch keine Waschkaue auf 

dem Werksgelände für die Bergarbeiter existiert. Eben diese gesundheitserhaltende 

hygienische Vorkehrung der Einrichtung einer Kaue ist hingegen ein zentrales Thema für 

Reinecke-Altenaus Bildgestaltung; letztlich sind sogar die Existenz eines neuartigen 

Kauengebäudes und die hieran vom DAF-Amt `Schönheit der Arbeit´ geknüpften 

ideologischen Ansprüche der Ausgangspunkt für die Entstehung des repräsentativen 

Wandbildes im zentralen Werksgebäude des Rammelsbergs. 

 

5.4.19 Ergebnis 

Die unter dem nationalsozialistischen Regime entstandenen Wandbildprogramme für 

Montanbetriebe markieren innerhalb des künstlerischen Schaffens Reinecke-Altenaus den 

Höhepunkt seiner Künstlerkarriere und zeugen zum einen von den über Jahre entwickelten 

künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten des Künstlers, zum anderen von der 

enormen Wertschätzung, die seiner im bürgerlichen Kunstverständnis über Jahre und 

Jahrzehnte verfolgten gegenständlichen, heimatbezogenen und auf völkische Werte 

bauenden Kunst von Seiten der NS-Machthaber entgegengebracht wird. Bruchlos kann der 
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Künstler bei den Wandbildern die Bildsprache anwenden, die er bereits in den Jahren zuvor 

– schon lange vor 1933 – entwickelt und verfeinert hat, nur dass ihm erst infolge der NS-

Kunstpolitik die Möglichkeit eingeräumt wird, das Format des Tafelbildes zu verlassen und 

monumentale Wandbilder zu schaffen, die einer vergleichsweise großen Öffentlichkeit – zum 

Teil tagtäglich - zugänglich sind.  

Stilistisch hält Reinecke-Altenau an einem insbesondere in seinen eigenwillig 

proportionierten, heroisch anmutenden Figurendarstellungen bemerkbaren stark idealisierten 

Naturalismus fest, den er auch schon Jahre zuvor in seinen Ölgemälden geäußert hat. 

Seinem schon seit spätestens 1930 kursierenden Ruf als vermeintlicher >Hodler des 

Oberharzes< wird er auch bei seinen Monumentalbildern dahingehend gerecht, dass er sich 

virtuos der vom Schweizer Maler ein Vierteljahrhundert zuvor entwickelten und in den 

1930er Jahren längst konventionell gewordenen bildsprachlichen Mittel bedient und diese 

seiner eigenen, ideologisch gänzlich anders gearteten Intention und künstlerischen Sprache 

anpasst. Neben der Traditionslinie zu Hodler, die vor allem in Reinecke-Altenaus Umgang 

mit Komposition, in seiner Reduktion auf markante Formen und seiner Kontur- und 

Kraftlinienbetonung augenfällig wird, äußert er in seiner im Rammelsberger Wandbild 

geäußerten Farbmischung, bei der er effekt- und stimmungsvoll Farben in die jeweilige 

Gegenfarbe setzt, und seinem strichelnden Pinselduktus Anklänge an Stilmittel des 

Impressionismus; - ohne allerdings dabei die klare Formgebung aufzulösen.  

Reinecke-Altenaus Vermeidung einer realistischen Wirklichkeitswiedergabe, die 

insbesondere durch den Bildvergleich mit Wilhelm Jordans Lithographie „Schichtwechsel“ 

deutlich wird, wird schließlich auch in seinem Umgang mit der Bergbau-Thematik deutlich: 

Seine schon in den Ölbildern, Federzeichnungen und Holzschnitten geäußerte, stark 

idealisierte Auffassung vom Bergbau bleibt bestehen, ebenso gewisse völkische 

Wertigkeiten, die er am Bergbau festmacht. Erweitert werden diese bereits von ihm seit 

Jahren vertretenen und in seinen Bildern geäußerten völkischen Ansichten durch spezifisch 

nationalsozialistische Ideologiemomente, die in verdichteter Form in seinen 

Wandbildprogrammen ausgemacht werden können.  

Die für die nationalsozialistische Gesellschaftspolitik relevanten ideologischen Kernmomente 

des NS-Rasseideals und der NS-Volks- und Leistungsgemeinschaft sind in Reinecke-

Altenaus Bildern deutlich ablesbar. Nicht nur in Reinecke-Altenaus heroisierender 

Figurendarstellung können von nationalsozialistischer Seite Charakteristika des nordischen 

NS-Rasseideals erkannt werden, sondern sogar in seiner vereinfachenden, herben und 

kraftvollen Formsprache. Insbesondere der Gedanke der ´Volksgemeinschaft´, der das auf 

unbedingte Regimehörigkeit und Leistungssteigerung zielende NS-Arbeitsideal ausmacht, 

bildet das verbindliche Grundthema seiner unter Betreuung der Deutschen Arbeitsfront 

ausgeführten Monumentalbilder für Montanbetriebe. Der vom NS-System vorgegebene 

Schein einer besonderen, als ethischer Eigenwert begriffenen >Würde der Arbeit< und damit 

auch des arbeitenden Menschen kann ebenfalls in Reinecke-Altenaus Bergbaubildern, 

insbesondere in den Darstellungen körperlich hart arbeitender, doch nimmer ermüdender 
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Bergleute gelesen werden. Des Weiteren können Momente nationalsozialistischer (Erb-) 

Gesundheitsideologie sowie NS-Mutterschafts- und Familienideologie in seinen Wandbildern 

erkannt werden.  

Innerhalb Reinecke-Altenaus Gemälden nimmt die das Wandbild „Feierabend der Bergleute“ 

dominierende Darstellung eines sich in einer psychischen Extremsituation befindlichen 

Menschen bzw. die Aufladung des Bildinhalts mit einem Moment von emphatisch722 

empfundener Transzendenz eine singuläre Sonderstellung ein. Diese höchst auratische 

Darstellung des dankenden Bergmannes entspricht dabei einer Bildtradition, die auf die - 

vielfach völkisch ausgerichtete - Lebensreformbewegung des ausgehenden 19. und frühen 

20. Jahrhunderts zurückreicht. Bereits in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts üben 

lebensreformerische Ideen eine prägende Wirkung auf den jungen Karl Reinecke-Altenau 

aus, deren kulturreformerische, zum Teil hochgradig ideologische Ansätze, die vielfach auch 

in das völkisch geprägte Weltbild und in die Kulturpolitik der Nationalsozialisten einfließen, er 

bis zu seinem Lebensende - beispielsweise auch mit seinen ´volkstumspflegerischen´ 

Aktivitäten - verfolgt.  

Die ansonsten rein profane Szenerie des Bildes „Feierabend der Bergleute“ mit Hilfe dieses 

mystischen, sakral anmutenden, das Bildgeschehen letztlich sogar bestimmenden Moments 

zu auratisieren und damit seiner Profanität zu entheben, zu etwas Besonderem, Feierlichen, 

gar Geheiligten zu erheben, zeugt vom ausgeprägten bildschöpferischen Einfallsreichtum 

Reinecke-Altenaus und macht die besondere Originalität dieses Wandgemäldes in seinem 

Gesamtwerk aus. 

Reinecke-Altenau thematisiert ausschließlich die ständische traditionsorientierte 

Komponente des Harzer Bergbaus, blendet dessen zeitgenössische industrielle Ausformung 

und die Arbeitsrealität untertage aus.723 Und auch der Zweck, dem der Bergbau dient, die 

Gewinnung von Metallen insbesondere für die Rüstungsindustrie, was letztlich der 

Kriegsvorbereitung der Nationalsozialsten dient, wird nicht im Bild behandelt. Die 

unmittelbare bergmännische Arbeit bleibt abstrakt, ihre reale soziale und politische 

Dimension wird nicht greifbar. Stattdessen huldigt das Bild - die realen sozialen Missstände 

und die gesellschaftliche Benachteiligung der Bergarbeiter bewusst ausblendend - einer in 

Idealität begriffenen Dimension von Arbeit: Es veranschaulicht das ausgeprägte traditionelle 

und im Selbstbild vieler Bergleute verankerte Berufsethos, vor allem einen schicksalhaft 

begriffenen kameradschaftlichen Gemeinschaftsgedanken, der hier nicht nur als typisch für 

den Bergbau verstanden wird, sondern als volkstümlich überlieferter, aus der 

bergmännischen Lebenswelt stammender >Prototyp< des ´Volksgemeinschaftsgedankens´ 

und somit als wesentlicher Grundzug nationalsozialistischer Gesinnung begriffen wird. 

Anschaulich wird diese Aussage im Bild „Feierabend der Bergleute“ durch den Zug der von 

der Schicht kommenden Männer geäußert: Sie kommen als Bergleute in die Kaue und 

verlassen sie als SA-Männer. Die bergmännische Arbeitskameradschaft bleibt auch 

außerhalb des Arbeitsplatzes als Kameradschaft der nationalsozialistischen ´Sturmmänner´ 

bestehen. – Abweichlern droht gesellschaftlicher Ausschluss, sowohl durch die 
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bergmännische Kameradschaft, hier vertreten durch die Bergmannskapelle, als auch durch 

die eigene Familie. 

Eine besondere Qualität dieses Bildes besteht darin, dass es versteht, der anvisierten 

Rezipientengruppe, den zeitgenössischen Rammelsberger Bergleuten, bestimmte mythisch 

aufgeladene, traditionelle Identifikationsmomente zu liefern und dadurch jene Betrachter 

emotional eng an das Bild zu binden. Denn an das hier präsentierte ständische ethische 

Ideal des Bergmanns, geprägt von Stolz, Souveränität, Ernsthaftigkeit, Innerlichkeit, 

Glaubenstiefe und geradezu schicksalhafter Kameradschaftlichkeit, wird >fremdes< 

Gedankengut, nämlich nationalsozialistische Ideologie, gebunden, um auf diesem Weg die 

Zielgruppe der traditionsbewussten Bergarbeiter zu erreichen und für den 

Nationalsozialismus und insbesondere für dessen wirtschaftspolitische Ansprüche und Ziele 

zu gewinnen. Auch gerade die hier im Bild erfolgte Zurschaustellung vermeintlich rein 

traditioneller, aber letztlich von den Nationalsozialisten als verbindlich vorgeschriebener 

bergmännischer Trachtenformen, wie sie die Belegschaftsmitglieder zu den hier unter dem 

Wandbild stattfindenden Betriebsappellen anzulegen haben, ist ein gewichtiges 

Identifikationsmoment, das die Rammelsberger Bergleute an die nationalsozialistische 

Bildbotschaft heranführen und möglichst binden soll. 

Insofern fungiert und funktioniert Reinecke-Altenaus Wandbild als Argumentationsmittel zur 

Vermittlung und Durchsetzung der NS-Ideologie und –politik vor Ort innerhalb der 

´Betriebsgemeinschaft´ des Erzbergwerks Rammelsberg, zur Disziplinierung der 

´Gefolgschaft´ und zur Sicherung des NS-Machtanspruchs sowie letztlich zur Motivierung 

der Arbeiter, ihre Arbeitsleistung zu steigern und damit die auf einen Angriffs- und 

Expansionskrieg ausgerichteten wirtschaftlichen Autarkiebestrebungen zu gewährleisten. 

Die Aussage der hier präsentierten Bildgestaltung lässt sich unter diesem Gesichtspunkt 

folgendermaßen lesen: Nur die gemeinschaftliche Arbeit für die nationalsozialistische Sache 

zähle, sei es bei der Arbeit im Bergbau oder selbst nach der Schicht. Die individuellen 

Bedürfnisse des Einzelnen zählten nicht; – schon gar nicht, wenn sie lediglich der rein 

privaten Muße dienen und nicht den von den Machthabern vorgegebenen politischen Zielen. 

Der Rückzug des Staatsbürgers in die Privatsphäre und damit das Entziehen aus der 

staatlichen Kontrolle – so sieht es auch die Deutsche Arbeitsfront und so wird es in diesem 

Bild geäußert - sei unbedingt zu verhindern. Die jedem Menschen als unveräußerliches 

Menschenrecht eigentlich zukommende Freiheit auf Selbstbestimmung ist damit 

aufgehoben.724 Der totalitäre Machtanspruch der Nationalsozialisten über alle Bereiche des 

Lebens, über den betrieblichen Arbeitsalltag, über die Freizeitgestaltung, sogar über die 

Familie und die ständische bergmännische Traditionspflege, wird in diesem Bild ästhetisch 

vermittelt, ebenso die für alle diese Lebensbereiche geltende staatliche Forderung nach 

Einhaltung und Umsetzung des nationalsozialistischen Weltbildes und der hiervon 

ausgehenden Forderung nach absolutem Gehorsam und Einsatzbereitschaft.  

Durch die auch in diesem Bild ablesbare nationalsozialistische Aufladung und Umwertung 

bergmännischer Ethikvorstellungen wird dieser Berufsstand nicht nur politisiert und 
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ideologisch vereinnahmt, sondern letztlich auch das bergmännischen Ideal für die 

Durchsetzung der menschenverachtenden NS-Machtpolitik instrumentalisiert und pervertiert: 

Die aus der ständigen Gefahr im Bergbaualltag resultierende, intensive kameradschaftliche 

>Solidarität< unter den Bergleuten wird im Zuge der NS-Umdeutung zur Urform des ´Volks- 

und Leistungsgemeinschaftsgedankens´ zu rücksichtslosem, die Freiheit des Einzelnen 

missachtendem >Gemeinschaftszwang< verkehrt. Nicht Solidarisierung sondern 

bedingungslose Regimetreue bei Aufgabe der individuellen Persönlichkeitsrechte sind Kern 

des ´Volksgemeinschaftsgedankens´, wie er auch im Rammelsberger Wandbild „Feierabend 

der Bergleute“ zum Ausdruck kommt.  

Dieses Kunstwerk offenbart sich aus diesem Blickwinkel als schonungsloses und 

unmissverständliches Exempel für die Zielsetzung der Deutschen Arbeitsfront, der ihr 

untergeordneten NS-Organisation ´Kraft durch Freude´ und des dieser wiederum 

unterstellten Amtes ´Schönheit der Arbeit´, welches die Ausführung dieses Gemäldes mit 

veranlasst haben dürfte und über die Einhaltung der NS-Arbeits- und Gesellschaftspolitik am 

Rammelsberg wacht.   

Die Methodik in der bildkünstlerischen Vermittlung des ´Volksgemeinschaftsgedankens´ und 

des damit eingeforderten Leistungsanspruchs hängt bei Reinecke-Altenaus Wandbildern in 

Lautenthal, Goslar und Bad Salzdetfurth erkennbar von der jeweiligen zeitgenössischen 

politischen Taktik in der deutschen Innen- bzw. Wirtschaftspolitik ab: Ist beim Lautenthaler 

Bildprogramm von 1937 zunächst die Legitimierung des Nationalsozialismus´ über eine 

historische Traditionslinie das Kernelement der Argumentation, so mischen sich beim 

Rammelsberger Wandbild von 1938 bereits angesichts der mit äußerster Dringlichkeit 

betriebenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mobilmachung deutlich schärfere, sogar 

drohende Töne in die Bildaussage. In Bad Salzdetfurth wird 1941 angesichts der 

gesellschaftlich bereits angespannten Situation aufgrund der Kriegslage hingegen ein von 

kameradschaftlicher Harmonie und allgemeinem gesellschaftlichem wie häuslichem Frieden 

erfüllter, als verheißungsvolle >Normalität< begriffener Idealzustand geschildert, in dem das 

nationalsozialistische Weltbild bereits vollends und zur Zufriedenheit aller deutschen 

´Volksgenossen´ realisiert und verinnerlicht scheint. 

Festzuhalten ist, dass Karl Reinecke-Altenau bei seinen repräsentativen Wandbildaufträgen 

der späten 1930er und frühen 1940er Jahre mit den Nationalsozialisten freiwillig eine für 

beide Seiten vorteilhafte Kooperation eingeht:  

Für Reinecke-Altenau bietet sich über die Wandbildaufträge die Möglichkeit, an 

künstlerischem Ansehen hinzuzugewinnen und den nationalsozialistischen Machthabern, mit 

denen er Mitte der 1930er Jahre wegen seiner abweichenden Haltung in der Trachten- und 

Volkstumspolitik zeitweilig in Konflikt gerät, seine volle Loyalität zu bezeugen sowie das 

eigene künstlerische Spektrum um die Monumentalmalerei zu erweitern und sich finanziell 

angesichts seiner wirtschaftlich höchst unbefriedigenden Freiberuflichkeit wieder zu erholen.  

Die NS-Machthaber nutzen im Gegenzug Reinecke-Altenaus schon lange Jahre vorher 

aufgebaute Popularität und Glaubwürdigkeit unter der breiten Bevölkerung und stilisieren 
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den Künstler in öffentlichen Publikationen deshalb zielstrebig und berechnend zum 

volkstümlichen, mit Rasse und Landschaft verbundenen >Heimatkünstler<, nutzen ihn somit 

als Sprachrohr für NS-Ideologie, indem vorgegeben wird, Reinecke-Altenaus künstlerische 

Schöpfungen seien voll und ganz der heimatlichen Tradition und Natur verpflichtet, 

wohingegen die Bildinhalte und die darin zum Ausdruck gebrachten ethischen Wertigkeiten 

im Falle der Wandbilder eindeutig mit NS-Gedankengut aufgeladen sind.  

Reinecke-Altenaus Wandmalereien fungieren für ihn selbst als >Türöffner< zu den für das 

regionale kulturelle Leben entscheidenden NS-Eliten, etwa zur DAF, und somit zu 

repräsentativen Folgeaufträgen. Für die Nationalsozialisten fungieren Reinecke-Altenaus 

Wandmalereien ebenfalls als >Türöffner<, und zwar in die andere Richtung, indem sie über 

diese Bilder NS-Ideologiemomente glaubwürdig an breite Bevölkerungsschichten 

herantragen können, unter denen der Künstler aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit als 

Maler, Illustrator, Schriftsteller und ´Volkstumspfleger´ weithin geachtet ist und die ihn als 

heimatliche Identifikationsfigur schätzen und ihm vertrauen. 

Dass diese Kooperation damals durchaus erfolgreich verläuft und der Maler den 

ideologischen und künstlerischen Ansprüchen der Deutschen Arbeitsfront zu deren 

Zufriedenheit gerecht wird, wird darin erkennbar, dass die Zusammenarbeit zwischen NS-

Stellen, allen voran der DAF, und Karl Reinecke-Altenau für mehrere, höchst repräsentative 

und für den Künstler lukrative Wandbilder aufrecht erhalten wird; – auch noch über den 

Kriegsbeginn, bei dem es vielerorts zu Einsparungen und Einstellungen derartiger >Bau- 

und Verschönerungsmaßnahmen< kommt, hinaus.  

Die Wandbilder am Rammelsberg stellen in dieser Kooperation angesichts der wirtschafts- 

und wehrpolitischen Bedeutung dieses Bergwerkes und der Dimensionen des auch 

propagandistisch massiv verwerteten >Rammelsbergprojektes<, in das die 

Wandbildaufträge letztlich eingebunden sind, einen Höhepunkt dar. In keinem anderen 

einzelnen (!) Monumentalbild Reinecke-Altenaus ist NS-Ideologie so verdichtet und subtil 

vermittelt vorzufinden, wie in dem für die Lohn- und Festhalle. Durch die klare, unmittelbar 

erfassbare Bildgestaltung, die gezielte Setzung auratischer Momente, besonders eindringlich 

in der kompositorischen Dreigliedrigkeit und in der prägnanten, spirituell anmutenden 

Mittelszene erkennbar, und die überlegte Einbindung der Malerei in das ausgeklügelte, 

höchst repräsentative und feierliche architektonische Raumgefüge des Zechenhauses 

entfaltet das Wandgemälde eine besondere Wirkung von hoher Attraktivität und 

Suggestivkraft, der sich derjenige, der den Raum betritt, nicht zu entziehen vermag. 

Die Inhalte, die dem zeitgenössischen Betrachter in diesem unausweichlichen Bild vermittelt 

werden sollen, verweisen auf wesentliche Elemente der NS-Ideologie, vor allem auf das NS-

Rasseideal, auf die vermeintliche >Würde der Arbeit< und auf Ideologiemomente zu den 

gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch relevanten Themen Familie, Mutterschaft und 

Fortpflanzung, sowie auf einen religiösen Glauben an das NS-Weltbild. Damit dient dieses 

Kunstwerk, dessen Kerninhalt vom NS-Volks- und Leistungsgemeinschaftsgedanken 

ausgemacht wird und das knapp ein Jahr vor dem II. Weltkrieg - inmitten der insbesondere 
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am Rammelsberg erkennbaren Kriegsvorbereitungen - entsteht, nicht nur der ideologischen 

Indoktrination und der Repräsentation des NS-Machtanspruchs gegenüber den Bergleuten, 

sondern letztlich auch gezielt der geistigen Mobilmachung für einen von langer Hand 

geplanten und demnächst anstehenden Expansionskrieg. 

Die ideologischen und politischen Aussagen, die in Reinecke-Altenaus Monumentalbildern 

erkannt werden können, im Kern die NS-Rassenideologie, die NS-Arbeitsideologie und der 

´Volksgemeinschaftsgedanke´, bilden die legitimatorische Grundlage für die 

menschenverachtende Politik des NS-Regimes, wie sie in der Arbeitsrealität am 

Rammelsberg in dem von Leistungsdruck und Einschüchterungen gekennzeichneten 

Arbeitsklima, in der Denunziation und Verfolgung von Regimegegnern und so genannten 

>Arbeitsbummelanten< oder in der Ausbeutung von Zwangsarbeitern offen zu Tage tritt. 

Erkennbar ist schließlich, dass Reinecke-Altenau mit seinen politisch und ideologisch 

aussagekräftigen Monumentalbildern für Bergbaubetriebe das NS-Terrorregime als Künstler 

bereitwillig stützt. 
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271 133 Ölgemälde sind von Karl Reinecke-Altenau aus Abbildungen bekannt und/oder sogar im 

Original erhalten. Nur zwei hiervon zeigen Szenen aus dem zeitgenössischen Bergbau. 
Demgegenüber sind auf 67 Gemälden – also der Hälfte der Bilder - Harzer Landschaften oder 
Stadtansichten zu sehen; traditionelles Oberharzer Gewerbe und Folklore ist mit 17, Wintersport 
mit 13 Bildern vertreten. Selbst seine Spanienreise von 1928 würdigt er in 4 Werken.  
In seinem 72 Bilder umfassenden, nachweisbaren druckgraphischen Werk tauchen ebenfalls 
nur zwei Darstellungen zeitgenössischen Bergbaus auf, beides Auftragsarbeiten für 
Bergwerksbetriebe. Auch hier sind ansonsten die Themen Harzer Landschaften und 
Ortsansichten (18), traditionelles Harzer Gewerbe und Folklore (17), Wild in Oberharzer 
Landschaft (8), traditionelles Handwerk (7), Porträts (6) und Wintersport (5) merklich stärker 
vertreten. 
Von den 1.133 erhaltenen Arbeiten auf Papier und Karton zeigt nicht ein einziges Blatt 
zeitgenössische Arbeit untertage. 
Von den 44 nachweisbar (an 8 Orten) ausgeführten Wandbildern Reinecke-Altenaus haben 16 
keinen direkten Bezug zum Bergbau, 2 zeigen (unter anderem) traditionelle Oberharzer 
Bergmannstypen, 4 zeigen eindeutig historische Bergbauszenen und 23 zeitgenössischen 
Bergbau. Hiervon beschäftigen sich 7 ausschließlich mit bergmännischer Traditionspflege, 16 
zeigen (auch) Szenen aus dem zeitgenössischen Arbeitsalltag unter- und auch übertage. 
Wandbilder mit Darstellungen der damals gegenwärtigen Montanwirtschaft (ausgenommen 
Darstellungen von zeitgenössischer bergmännischer Traditionspflege) malt Reinecke-Altenau 
1937 im Speisesaal der Silberhütte Lautenthal (1), ca. 1937/´38 im Sitzungssaal des 
Finanzamtes Helmstedt (2), 1938/´39 in der Lohn- und Festhalle sowie in der Steigerkaue des 
Erzbergwerks Rammelsberg in Goslar (3) und im Kauenbereich sowie im ´Gefolgschaftsraum´ 
auf Schacht I des Kalibergwerks Bad Salzdetfurth (10). 
Zudem ist ein weiteres Wandbildmotiv einer zeitgenössischen Szene aus dem Arbeitsalltag des 
Kalibergbaus für das Bad Salzdetfurther Werk im Entwurf erhalten. Dieses Bild realisiert 
Reinecke-Altenau allerdings nicht. 
Eine weitere erhaltene Vorstudie für ein Wandbild, die eine Szenerie aus der Harzer 
Bergbaugeschichte zeigt, ist ebenfalls bekannt. (Stand: 25. Juni 2007.) 
Siehe im Anhangsband die Kapitel A.2 und B.2. 

272 Zur Deutschen Arbeitsfront (DAF) siehe im Anhangsband die Kapitel C.2.1, C.2.2 und C.2.3. 
273 Dieser Bildtitel wird in dem zeitgenössischen Artikel „Besuch beim Oberharzer Malerdichter – 

Reinecke-Altenau erzählt... – Ein Kämpfer für Volkstum und heimatliche Mundart“ von Hanns 
Meseke über das Leben und Werk des Künstlers, der in der Ausgabe des „Hannoverschen 
Anzeigers“ vom 24./25. Januar 1942 erscheint, genannt:  

„Daneben aber finden wir die Vorstudien zu dem großen Wandgemälde, das nun schon 
seit geraumer Zeit [erst seit 3 Jahren, Anm. KG] die Waschkaue des Goslarer 
Rammelsbergwerkes unter dem Titel >Feierabend der Bergleute< ziert.“ Meseke 1942. 

274 Siehe hierzu im Anhangsband das Kapitel C.1.13. 
275 Selbst der vermutlich ursprüngliche, von Meseke im Jahr 1942 überlieferte Bildtitel „Feierabend der 

Bergleute“ ist bisher in keinem der späteren Texte erwähnt. 
276 Frei interpretierend meint Meuskens, folgende Aussagen im Wandbild erkennen zu können:  

„Es [das Bild, Anm. KG] zeigt einen stehenden Bergmann mit nacktem Oberkörper und 
erhobenen Armen mit nach oben gerichtetem Blick. Diese Stellung kann man so deuten, 
als wolle er Gott dafür danken, daß der Rammelsberg fast 1.000 Jahre den Berg- und 
Hüttenleuten Arbeit und Brot gegeben hat [für diese spezielle Aussage gibt es im Bild 
selbst keinen Hinweis, Anm. KG]. [...] 
Im linken Teil des Bildes ist die Heimkehr der Bergleute gezeigt, eine Frau mit einem 
Kind auf dem Arm und zwei weitere Kinder zur Seite – ein größerer Junge und ein 
kleineres Mädchen – erwarten den Mann und Vater. Die Familie war für Reinecke als 
Klammer für den Zusammenhalt der Generationen ein wichtiges Thema [siehe in den 
Kapiteln 5.4.7 und 5.4.8, dass letztlich eine hierzu gegenläufige Position im Bild vertreten 
wird, Anm. KG]. Ganz links im Bild sieht man zwei Bergmusikanten in Paradeuniform, 
die den fröhlichen Teil des Bergmannslebens – denn zu feiern verstand man damals und 
heute – symbolisieren sollen [allerdings ist weder Fröhlichkeit noch ein Anlass zum 
Feiern in der heutigen Version des Bildes, die Meuskens bekannt ist, auszumachen, 
Anm. KG].“ Meuskens 1985h, S. 181.  

Meuskens übersieht hierbei vollends die in einigen Bildern Reinecke-Altenaus und so auch hier 
geäußerten Momente völkischer und nationalsozialistischer Ideologie. Vergleiche hierzu die 
Kapitel 5.4.6 bis 5.4.13. 

277 Siehe Heublein, Brigitte: „Das Wandbild in der Lohnhalle“; in: „>Um dadurch einen Erzberg vorstellig 
zu machen< - Bergbau im Spannungsfeld von Kunst und Kultur“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 
459-460. 

278 Diese Textstele befindet sich zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit (25. Juni 2007) 
weiterhin vor der südlichen Westwand der ehemaligen Lohn- und Festhalle, dem heutigen 
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Empfangs- und Kassenraum vom Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & 
Besucherbergwerk unmittelbar unterhalb des Wandbildes. 

279 So ist auf der Texttafel bzw. im abgedruckten Text andeutend zu lesen:  
„Der dominante, aus der Gruppe herausragende mittlere Bergmann mit entblößtem 
Oberkörper, erhobenen Armen und gen Himmel gerichteten Blick, versinnbildlicht durch 
seine pathetische Pose die Verklärung der tatsächlichen Arbeits- und 
Alltagsverhältnisse.“ Heublein, Brigitte: „Das Wandbild in der Lohnhalle“; in: „>Um 
dadurch einen Erzberg vorstellig zu machen< - Bergbau im Spannungsfeld von Kunst 
und Kultur“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 460. 

Der Schlusssatz lautet schließlich:  
„Das Wandbild, als historisches Dokument stilistisch und inhaltlich völlig in der 
Auffassung der Zeit, reflektiert idealtypisch die während des Nationalsozialismus 
herrschende Gemeinschafts-, Arbeits- und Familienideologie.“ Heublein, Brigitte: „Das 
Wandbild in der Lohnhalle“; in: „>Um dadurch einen Erzberg vorstellig zu machen< - 
Bergbau im Spannungsfeld von Kunst und Kultur“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 460. 

Im Kern liegt Heublein mit dieser Interpretation nicht falsch, doch nennt sie keine im Bild 
erkennbare Hinweise, die zu einer derartigen Deutung veranlassen könnten. Sie begreift das 
Wandbild nicht als Kunstwerk, sondern lediglich als „historisches Dokument“ und vermeidet 
damit eine weitere, tiefer gehende Auseinandersetzung mit der dargebotenen Bildsprache, der 
kunsthistorischen Traditionslinie, in der das Bild steht, dem Künstler, seinem Selbstverständnis 
und seiner Weltsicht oder seinem zeitgenössischen Umfeld. 

280 So stellt auch Heublein Folgendes fest:  
„Die linke >private< Bildseite zeigt einen nach Schichtende von Frau und Kindern freudig 
erwarteten Familienvater sowie, als Hinweis auf Brauchtumspflege und Tradition, zwei 
Bergmusikanten in Tracht.“ Heublein, Brigitte: „Das Wandbild in der Lohnhalle“; in: „>Um 
dadurch einen Erzberg vorstellig zu machen< - Bergbau im Spannungsfeld von Kunst 
und Kultur“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 460. 

Dieses Feststellung führt dann letztlich zu dem Schluss, das Bild gebe ungebrochen die im 
„Nationalsozialismus herrschende [...] Familienideologie“ wieder (siehe Heublein, Brigitte: „Das 
Wandbild in der Lohnhalle“; in: „>Um dadurch einen Erzberg vorstellig zu machen< - Bergbau 
im Spannungsfeld von Kunst und Kultur“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 460). 

281 Auf die Problematik einer solchen, auf pauschalen Werturteilen aufbauenden Vorgehensweise, 
nach der man der Kunst aus der Zeit des Nationalsozialismus´ von vornherein ihren 
Kunstcharakter abspricht, habe ich bereits in Kapitel 1 kritisch hingewiesen. 

282 Heublein, Brigitte: „Das Wandbild in der Lohnhalle“; in: „>Um dadurch einen Erzberg vorstellig zu 
machen< - Bergbau im Spannungsfeld von Kunst und Kultur“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 
460. 

283 Siehe auch im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den ausführlichen Abschnitt zum 
Entstehungszusammenhang der Wandbilder Reinecke-Altenaus im Rammelsberg von 
1938/´39. An jener Stelle finden sich neben weiterführenden historischen Details und 
Anmerkungen auch zahlreiche Quellenangaben und –zitate, auf deren ausführliche Wiedergabe 
hier zur Vermeidung unnötiger inhaltlicher Doppelungen verzichtet wird. Quellenangaben und 
zeitgenössische Originalzitate, die für die hier dargelegte Problematik besonders wichtig sind, 
werden selbstverständlich aber auch an dieser Stelle – im Fließtext oder auch in Endnoten - 
vorgelegt.  
Beachte auch im Anhangsband das Kapitel C.1.13. 

284 Zur montanwirtschaftlichen Bedeutung des Rammelsberges siehe Schröpfer 2000, S. 450-456. 
285 Siehe Hillebrand 1988, S. 4 & Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege [Hrsg.] 2000, S. 

157. 
286 Siehe Hillebrand 1988, S. 25 & Schröpfer 2000, S. 441. Siehe hierzu auch die Ausführungen über 

die Preussag, die Braunschweig GmbH und die Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH im 
Anhangsband in den Kapiteln C.1.10 und C.1.11. 

287 Siehe hierzu im Anhangsband das Kapitel C.1.10. 
288 Siehe hierzu im Anhangsband das Kapitel C.1.11. 
289 Siehe Schyga 1999, S. 226. 
290 Siehe im Anhangsband das Kapitel C.1.13. 
291 Siehe Schyga 1999, S. 226. 
292 Zitiert nach Wanke 1938, S. 5. 
293 Vergleiche Bernhild Vögels Ausführungen zu Hast und von Scotti in Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 

231-232. 
294 Siehe Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V. Halle (Saale) [Hrsg.] 1938, S. 181 & Deutscher 

Braunkohlen-Industrie-Verein e.V. Halle (Saale) [Hrsg.] 1939, S. 179. 
295 Vergleiche auch Katalog Symmetrie und Symbol. Die Industriearchitektur von Fritz Schupp und 

Martin Kremmer 2002, S. 22. 
296 Zum >Rammelsbergprojekt< siehe auch im Anhangsband das Kapitel C.1.13. 
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297 Zu den vor der Öffentlichkeit verdeckt geführten Kontroversen, politischen Streitigkeiten und zu den 

astronomisch hohen, unter rationalen volks- und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
unhaltbaren Kosten des >Rammelsbergprojektes< siehe Schyga 1999, S. 229-232; Vögel, 
Bernhild: „>... in die Rohstoffschlacht eingespannt – Von der drohenden Stilllegung zum 
Rammelsberg-Projekt“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 232-237 & Vögel [Hrsg.] 2002, S. 10-11 
sowie im Anhangsband in Kapitel C.1.13. 

298 Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar, >Abteilung 
Einkauf, Unterharz, Goslar< [Absender] 1938d. 

299 Zum Ausbau des Erzbergwerks Rammelsberg von 1935 bis 1939 unter Schupp und Kremmer siehe 
den Aufsatz „Industrie-Kunst“ am Berg von Karl Arndt in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 462-470 
sowie den Katalog Symmetrie und Symbol. Die Industriearchitektur von Fritz Schupp und Martin 
Kremmer 2002, S. 22-23, 125-127 & 131-137. 

300 Zum Amt ´Schönheit der Arbeit´ siehe im Anhangsband das Kapitel C.2.3.  
301 Zur NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´ (KdF) siehe im Anhangsband das Kapitel C.2.2. 
302 Zur Deutschen Arbeitsfront siehe im Anhangsband das Kapitel C.2.1. 
303 Siehe Hermand 1988, S. 274. 
304 Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1937: Speisesaal im Gemeinschaftshaus der 

Silberhütte Lautenthal (MM-5)“. Zudem siehe Gurski 2003, S. 19. 
305 Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1941: Schacht I, Kalibergwerk Bad 

Salzdetfurth (MM-11)“. Siehe ebenfalls Gurski 2003, S. 20-21. 
306 Siehe hierzu insbesondere die folgenden Kapitel 5.4.8, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12, 5.4.14 und 5.4.16. 
307 Zwei Saucieren wurden vom 4. Juni bis 27. August 2006 in der Ausstellung „Aus der Sammlung des 

Weltkulturerbes Rammelsberg“ im dortigen Museum gezeigt, auf deren Außenseiten in einem 
Oval das Bergbau-Symbol von gekreuztem Schlägel und Eisen mit der Umschrift „Erzbergwerk 
Rammelsberg“ zu sehen sind, während sich auf der Unterseite das DAF-Emblem (Hakenkreuz 
im Zahnrad) wiederfindet. Beide Porzellangefäße stammen aus der Fabrikation von 
Hutschenreuther Bavaria Selb. Siehe auch im Begleitheft zur Ausstellung: Abel & Reiff 2006, S. 
61. 
Möglicherweise hängt die Ausstattung der Werkskantine mit der Aktion „Warmes Essen im 
Betrieb“ zusammen, die vom Amt ´Schönheit der Arbeit´ im Jahr 1939 durchgeführt wird. 
Vergleiche die Ausführungen zum Amt ´Schönheit der Arbeit´ im Anhangsband in Kapitel C.2.3. 

308 In den Betrieben wird die DAF durch Betriebsobleute, am Rammelsberg ist dies Heinrich Bertram, 
vertreten. Wie in jeder Stadt mit größeren gewerblichen Ansiedlungen hat die DAF auch in 
Goslar eine lokale Zweigstelle eingerichtet, über die der Kontakt zu den Gau- und Reichsstellen 
hergestellt wird. Diese DAF-Stelle befindet sich damals in Goslar in der Hildesheimerstraße 18. 
Siehe Schyga 1999, S. 165. 

309 Zum rigiden Wirken Heinrich Bertrams am Rammelsberg zur Zeit des Nationalsozialismus´ siehe 
Vögel [Hrsg.] 2002, S. 15, 22, 29-30, 32 & 38. 

310 Siehe Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar 1938e. 
311 Ob und wann Reinecke-Altenau zur Vorbereitung des Bildes zuvor das Rammelsberger Bergwerk 

befährt, um etwa Studien vor Ort anzufertigen, wie er dies schon 1924 im Kaiser Wilhelm-
Schacht in Clausthal-Zellerfeld (vergleiche Laub 1966, S. 27) und später auch 1941 im Kali- und 
Salzbergwerk Bad Salzdetfurth (vergleiche Meuskens 1985h, S. 207) tut, ist unklar, aber 
wahrscheinlich. 

312 Umfassende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Bedeutung der Silberhütte Lautenthal in den 1930er 
Jahren, zur Auftragssituation für die künstlerische Gestaltung des neuen 
´Gemeinschaftsraumes´ sowie eine Auflistung dieser Wandbilder Reinecke-Altenaus findet sich 
im Anhangsband in Kapitel B.2.2 im Abschnitt „1937: Speisesaal im Gemeinschaftshaus der 
Silberhütte Lautenthal (MM-5)“. Eine Auseinandersetzung mit diesem Bildprogramm findet im 
folgenden Kapitel 5.4.16 statt.  
Die wirtschaftliche Bedeutung und Entwicklung der Silberhütte Lautenthal zur Zeit der NS-
Herrschaft wird auch im Anhangsband in Kapitel C.1.13 erläutert. 
Siehe zudem Gurski 2003, S. 19. 

313
 Siehe Vögel, Bernhild: „>... in die Rohstoffschlacht eingespannt – Von der drohenden Stilllegung 

zum Rammelsberg-Projekt“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 231-232. 
314 Reinecke-Altenau 1937n, S. 2. 
315 Siehe Reinecke-Altenau 1937n, S. 2-3. In den Erläuterungen im Anhangsband in Kapitel B.2.2 

findet sich im Abschnitt „1937: Speisesaal im Gemeinschaftshaus der Silberhütte Lautenthal 
(MM-5)“ auch ein längeres Textzitat Reinecke-Altenaus aus dieser Quelle sowie eine knappe 
kritische Problematisierung hierzu. 

316 Siehe das folgende Kapitel 5.4.16. 
317 Siehe Reinecke-Altenau 1937h. 
318 Siehe Reinecke-Altenau 1937l. 
319 Siehe Reinecke-Altenau 1937m.  
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Erstmalig veröffentlicht wird die Kurzgeschichte „Sooon Bart!“, hierbei sogar noch mit zwei 
illustrierenden Federzeichnungen versehen, die in der „Preußag-Werkszeitung“ am 16. Mai 
1937 fehlen, im Juli 1934 in „Der Harz – Heimatzeitschrift für Harzer Volkstum, Geschichte und 
Landschaft“, dem Monatsblatt des Harzklubs. Siehe Reinecke-Altenau 1934e, S. 116-117. 

320 Am 15. Dezember 1933 wird Karl Reinecke-Altenau offiziell in die Reichskammer der bildenden 
Künste aufgenommen (siehe Meuskens 1985h, S. 129). Da die Reichskulturkammer, zu der 
auch die Reichskammer der bildenden Künste gehört, am 17. Februar 1934 der Deutschen 
Arbeitsfront (DAF) beitritt, ist der Künstler von da an zwangsläufig auch Mitglied der DAF sowie 
der NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´. Vergleiche Zentralbüro der Deutschen Arbeitsfront 
1936, S. 23 & Thamer 1986, S. 501. 

321 Siehe beispielsweise NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´, Gau Süd-Hannover-Braunschweig 
[Absender] 1935a & 1935b; Reinecke-Altenau 1935d, 1935h, 1935i & 1935m & Wellner 1935.  

322 Siehe im Anhangsband in Kapitel A.1.8 und A.1.9 sowie in Kapitel A.2.2. 
323 Am 11. November 1938 teilt die Verwaltung des Erzbergwerks Rammelsberg – auf eine Anfrage 

des Künstlers vom 17. Oktober 1938 antwortend – Reinecke-Altenau per Brief mit, dass zum 
21. November 1938 das notwendige Gerüst aufgebaut sei und er mit seiner Arbeit beginnen 
könne. Weitere Vorleistungen werden nicht genannt, nur darauf hingewiesen, dass der Künstler 
die Grundierung selbst vornehmen wolle. Siehe Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH 
Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar 1938a.  
In sein Altenauer Gästebuch vermerkt Reinecke-Altenau:  

„21.11. Abf. [Abfahrt, Anm. KG] nach Goslar. Arbeit im Rammelsberg beginnt.“ Zitiert 
nach Meuskens 1985h, S. 180. 

324 Siehe die vorangehende Endnote. 
325 Siehe Meseke 1942 bzw. die dritte Endnote in diesem Kapitel.  
326 Aus dem Jahr 1936 ist eine von Reinecke-Altenau signierte und datierte monochrome 

Federzeichnung im Format H 18 cm x B 24 cm bekannt, die als Motiv Vier Goslarer Jäger auf 
Skipatrouille zeigt und als Entwurf für eines der Wandbilder im Wegehaus oder im Jägerhaus 
der Goslarer Jäger am Sonnenberg bei St. Andreasberg gelten kann, die der Künstler im 
gleichen Jahr ausführt. Diese Zeichnung ist im Besitz der Kameradschaft ehemaliger Goslarer 
Jäger. Siehe auch im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1936: Jägerhaus und 
Wegehaus der Goslarer Jäger am Sonnenberg bei St. Andreasberg (MM-2)“. 
Des Weiteren existiert ein Entwurfsblatt für die ganz links am Bildrand angesiedelte Szene des 
1937 ausgeführten Wandfrieses „Herzog Heinrich der Jüngere besucht eine Hütte“ / „Vom 
Roherz bis zum Wildemannstaler“ im Speisesaal der Silberhütte Lautenthal (siehe Abb. 79 & 
80). Die auf Karton ausgeführte Bleistiftzeichnung – ohne Kolorierung – hat das Format H 22 
cm x B 35,5 cm und zeigt – von links - eine Gaipelanlage, einen nahenden Erzkarren sowie als 
Hauptmotiv einen gekippten ähnlichen Wagen mit angeschirrtem Pferd. Ein Mann, bewacht von 
einem Musketier und einem Lanzenträger, entlädt von diesem Karren Erzbrocken. Im 
Hintergrund ist ein weiterer Erzwagen mit Fuhrmann angedeutet. Diese Darstellung variiert 
Reinecke-Altenau schließlich im Wandbild, lässt Objekte weg, verändert Größenverhältnisse, 
Gesten und Perspektiven, rückt Elemente näher zusammen, um in der Horizontalen Platz zu 
sparen und nur das Wesentliche des Geschehens zu betonen. Das Entwurfsblatt befindet sich 
heute in einer Graphikmappe im Magazin der Heimatstube Altenau. Siehe hierzu im 
Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1937: Speisesaal im Gemeinschaftshaus der 
Silberhütte Lautenthal (MM-5)“. 
Für einen auf die Zinkhütte Oker oder auf die Kruppwerke in Bad Harzburg zurückgehenden, 
aber letztlich vermutlich nicht mehr ausgeführten Wandbildauftrag dient eine sehr detaillierte 
kolorierte Federzeichnung als Entwurf, die das Motiv Herzog Julius besucht die Frau Marien-
Saigerhütte zu Oker. Die Offiziantenschaft empfängt ihn. Zeit um 1570 bis 80 zeigt. Die auf 
Karton ausgeführte Studie ist etwa zwischen 1939 und 1942 entstanden und hat die Maße H 22 
cm x B 31 cm. Sie befindet sich in Privatbesitz und ist bei Meuskens 1985h, S. 168 abgebildet. 
Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 die Abschnitte „Ca. 1939–1942: Zinkhütte Oker, 
zwischen Oker und Harlingerode (MM-10)“ und „1942: Kruppsche Bergverwaltung Goslar, Bad 
Harzburg (MM-14)“. 
Außerdem ist zu einem für die Übertageanlagen des Kalibergwerks Bad Salzdetfurth geplanten 
Wandbild, das die Anfahrt der Bergleute auf Schacht I zeigt (siehe Abb. 101), eine vermutlich 
mit Buntstiften und Aquarellfarben kolorierte Federzeichnung auf Karton bekannt. Im Gegensatz 
zu den anderen 1941 auf Schacht I realisierten Monumentalbildern wird dieses Motiv nicht im 
Großformat auf die Wand oder auf eine Sperrholzplatte umgesetzt. Die Vorstudie befindet sich 
in Privatbesitz und ist bei Meuskens 1985h, S. 208 wiedergegeben. Siehe auch im 
Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1941: Schacht I, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth 
(MM-11)“. 
Schließlich befindet sich seit Ende 2003/Anfang 2004 eine farbige Zeichnung (MM-12-1) in 
Obhut des Oberharzer Bergwerksmuseums in Clausthal-Zellerfeld, die als Vorstudie für ein 
Wandgemälde anzusehen ist, das mit dem Harzer Talsperrenbau und der Wasserwirtschaft der 
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1930er/1940er Jahre in Verbindung gebracht werden kann. Sie zeigt betont symbolisch den 
Weg des Trinkwassers vom Oberharz in eine Großstadt und ist mit farbiger Tinte und 
Aquarellfarben auf Karton im Format H 17,7 cm x B 47,9 cm ausgeführt. Neben der bei 
Wandbildentwürfen stets sehr linearen Formgestaltung fällt insbesondere die Kolorierung mit 
nebeneinander gesetzten Farbstrichen auf, die sich ansonsten weniger in Reinecke-Altenaus 
graphischen Werken wiederfindet, sondern vielmehr für seine Pinselführung bei den in 
Kaseintechnik umgesetzten Wandbildern typisch ist. Siehe hierzu im Anhangsband in Kapitel 
B.2.2 den Abschnitt „1930er Jahre/frühe 1940er Jahre: Harzer Wasserwirtschaft 
(Harzwasserwerke?) (MM-12)“. 

327 Als Vorstudien für eines der 1937 oder 1938 gemalten Wandbilder im Sitzungssaal des 
Finanzamtes Helmstedt können zwei auf Karton ausgeführte Ölgemälde gelten. Motivisch 
ähneln sie deutlich dem Endprodukt und sind zudem in der ausschließlich für Reinecke-
Altenaus Wandbilder, aber ansonsten nicht für seine Tafelbilder typischen strichelnden 
Pinselführung gemalt:  
• Drei Mäher [1. Version; Ölstudie]; 2. Hälfte der 1930er Jahre; Öl auf Karton; H 63,7 cm x B 

57,7 cm; Signatur (links unten): Reinecke-Altenau; Heimatstube Altenau. (OE-87) 
• Drei Mäher [2. Version; Ölstudie]; 2. Hälfte der 1930er Jahre; Öl auf Karton (?); 

Originalmaße unbekannt; Signatur: Nicht erkennbar; Verbleib unbekannt  (OE-88; 1985 ist 
dieses Gemälde auf einem Foto von der Reinecke-Ausstellung im Goslarer Museum zu 
sehen und im Katalog aufgeführt. Siehe Autor unbekannt 1985i & Karl Reinecke-Altenau 
1885-1943 – Gedächtnisausstellung zum 100. Geburtstag des Malers, Illustrators und 
Schriftstellers [Katalog] 1985, S. 13). 

Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „Ca. 1937/´38: Sitzungssaal im 
Finanzamt Helmstedt (MM-7)“. 

328 Reinecke-Altenau kann in mehreren Fällen nachgewiesen werden, dass sich Figuren in seinen 
Wandbildern an der äußeren Erscheinung von damals real in den Betrieben anzutreffenden 
Personen orientieren. Mit Hilfe von Zeitzeugen und Fotografien der betreffenden 
Werksangehörigen können einige der dargestellten Personen sogar namentlich zugeordnet 
werden.  
Für seine 1936 gemalten Bilder in den Räumlichkeiten der Goslarer Jäger am Sonnenberg bei 
St. Andreasberg ist dies sehr wahrscheinlich. Im Fall der Wandmalereien für die Silberhütte 
Lautenthal kann dies nachgewiesen und einzelne abgebildete Personen können recht 
zweifelsfrei identifiziert werden (siehe hierzu Bergwerks- und Geschichtsverein Bergstadt 
Lautenthal von 1976 e.V. mit Unterstützung der Hermann-Reddersen-Stiftung Clausthal-
Zellerfeld) [Hrsg.] 2002, S. 145 sowie Kapitel 5.4.16 und im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den 
Abschnitt „1937: Speisesaal im Gemeinschaftshaus der Silberhütte Lautenthal (MM-5)“). Bei 
den 1941 entstandenen Wandbildern für das Kalibergwerk Bad Salzdetfurth ist ebenfalls 
vereinzelt eine klare Zuordnung möglich wie bei Meuskens 1985h, S. 207 dargelegt wird. Und 
auch bei seinen anderen Monumentalgemälden kann diese Praxis durchaus – wenn auch 
sicherlich nicht bei allen Figurationen, sondern nur bei einem gewissen Teil - angenommen 
werden. Die Figuren sind allerdings durchweg geschönt bzw. idealisiert wiedergegeben. 
Siehe das folgende Kapitel 5.4.16. 

329 Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1937: Speisesaal im Gemeinschaftshaus der 
Silberhütte Lautenthal (MM-5)“. 

330 Siehe Kunstverein Hannover e.V. [Hrsg.] 1940, S. 16. 
331 Die wenigen kleinformatigen, etwa quadratischen  Schwarzweißfotos, die Reinecke-Altenau 1941 

zum Großteil selbst mit seiner eigenen Kamera von dem im Entstehen begriffenen Wandbild in 
Bad Salzdetfurth macht, sind in seinem privaten Fotoalbum wiederzufinden. Dieses befindet 
sich heute in Privatbesitz. 3 dieser aufschlussreichen Fotografien sind bei Meuskens 1985h, S. 
213-214 abgedruckt. 

332 Zur Technik der Kaseinfarbenmalerei siehe ansonsten Emmenegger & Knoepfli 1990, S. 24 & 55; 
Müller 1964, S. 107-109 & Schönburg 1988, S. 105-122. 

333 Vergleiche im Anhangsband die Abb. A13 – A15. 
334 Da Kaseinfarben auf oberflächentrockenem Untergrund angewendet werden, ist diese Technik – im 

Gegensatz zum Fresko auf feuchtem Untergrund - als Secco-Malerei zu bezeichnen. 
335 Hauptgefahr für Wandbilder aus Kalkkaseinfarben sind saure Luftverunreinigungen, was für 

Fassadenmalereien, nicht aber für Wandgemälde in Innenräumen von Belang ist.  
Aufgrund des enthaltenen Kaseins bleibt das Bild zudem weiterhin anfällig gegenüber 
mikrobiologischem oder Schimmelbefall, der von sehr hoher Luftfeuchtigkeit begünstigt wird.  

336 Siehe Reinecke-Altenau [Absender] 1938e. 
337 Siehe Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar, 

>Abteilung Einkauf, Unterharz, Goslar< [Absender] 1938d. 
338 Die folgenden Angaben in den runden Klammern beziehen sich auf die Kompositionsskizze in Abb. 

31.  



 

 

- 324 - 

                                                                                                                                                                     
339 Dieses Foto ist abgebildet bei Vögel [Hrsg.] 2002, S. 15. Erstmals publiziert wird dieses Foto am 5. 

März 1939 in der „Preussag Werkzeitschrift“ (siehe Buhl [Chefred.] 1939, S. 6). 
340 Siehe Steinwarz 1941, S. 99.  
341 Der offizielle Bildtitel „Feierabend der Bergleute“ wird in einem Artikel des „Hannoverschen 

Anzeigers“ über den „Oberharzer Malerdichter“ Reinecke-Altenau von Hanns Meseke in der 
Ausgabe vom 24./25. Januar 1942 genannt. Vermutlich geht diese Bildbezeichnung auf den 
Künstler selbst zurück. Siehe Meseke 1942. 

342 Die in der Lohn- und Festhalle des Rammelsbergs erfolgte Verwendung einer Deckenbeleuchtung 
vom Typus des Radleuchters, wovon kunsthistorisch höchst bedeutende Beispiele in 
ottonischen und romanischen Großkirchenbauten Niedersachsens zu finden waren und in den 
1930er Jahren zum Teil noch zu finden sind, ist eine weitere ikonographische Anleihe an 
mittelalterliche Sakralraumgestaltung, allerdings ohne deren christliche Heilssymbolik zu 
übernehmen und hier in diesem Fall mit dem gravierenden beleuchtungstechnischen 
Unterschied, dass nicht nach oben ausgerichtete Kerzen, sondern nach unten gerichtete 
elektrische Leuchtkörper verwendet werden, wodurch anstatt eines Dämmerlichts zur Decke hin 
der Raum zum Fußboden hin voll ausgeleuchtet werden kann. 
Zwei der 4 in Deutschland noch erhaltenen romanischen Radleuchter befinden sich zur 
damaligen Zeit öffentlich zugänglich im  unmittelbaren südniedersächsischen Umraum: Es sind 
der Thietmarleuchter (auch Azelinleuchter genannt) im Hochchor und der größere 
Heziloleuchter im Hauptschiff des Hildesheimer Domes. Die beiden weiteren in Deutschland 
noch bestehenden romanischen Radleuchter sind der Hertwigleuchter in Schwäbisch Hall und 
der Barbarossaleuchter im Aachener Dom. Siehe Der Hildesheimer Dom: Zerstörung und 
Wiederaufbau [Katalog], S. 141-147 & Ego Sum Hildensemensis: Bischof, Domkapitel und Dom 
in Hildesheim 815 bis 1810 [Katalog] 2000, S. 30, 78-79, 161, 183 & 463-470. 
Derartige mittelalterliche Radleuchter, die mit ihren Türmen und Toren das >Himmlische 
Jerusalem< symbolisieren und damit in ihrem sakralen Zusammenhang eindeutig zu erkennen 
sind, sind Vorbild für eine Unzahl von im historistischen Kunstverständnis geschaffenen 
Leuchtern, die im 19. Jahrhundert in Deutschland vielerorts als Bildformel feierlicher Sakralität 
die römisch-katholische und auch evangelisch-lutherische Kirchenausstattung prägen und 
zumeist bis ins 20. Jahrhundert (vielfach bis heute) in diesen Kirchenräumen anzutreffen sind.  

343 Dieses von Reinecke-Altenau hier verwendete bilddramaturgische Mittel, die Bewegung durch die 
Bildfläche entgegen der in westlichen Kulturen gebräuchlichen Leserichtung verlaufen zu 
lassen, ist im deutschen Tonfilm der 1930er Jahre, sowohl im Spiel- als auch im 
Dokumentarfilm, und in zeitgenössischen Wochenschaubeiträgen, beispielsweise bei der 
Kriegsberichterstattung, bereits feste Konvention: Soll etwa ein Anmarsch oder ein Angriff 
bildsprachlich vermittelt werden, so bewegen sich die Darsteller und Fahrzeuge in Leserichtung 
von links nach rechts. Bei einem Rückzug kommen sie von rechts nach links. 

344 Für den Bildmoment des sich als >Nur-Menschen< zeigenden mittleren Bergmanns ist es fast 
unwesentlich, ob er – wie geschehen - nur im Halb- oder gar im Vollakt dargestellt ist, was in 
anderen auch öffentlichen Wandbildern aus der Zeit des Nationalsozialismus durchaus nicht 
ungewöhnlich wäre. Dass er hier nur halbnackt gezeigt wird, kann damit erklärt werden, dass 
der Berufsstand des Bergmanns vielfach – nicht nur im Nationalsozialismus - mit 
Charaktermerkmalen wie Ernsthaftigkeit, Bodenständigkeit und sittlicher Tugendhaftigkeit 
verbunden wird, dem – gerade in den Augen der künstlerisch weniger bzw. gar nicht gebildeten 
Rezipienten dieses Gemäldes, nämlich der Bergleute selbst – eine überdimensionale, totale 
und frontale Nacktdarstellung als womöglich zu artifiziell, aufgesetzt und gar unsittlich 
widersprechen würde. Schlicht ausgedrückt: Unter der zeitgenössischen, nur über eine 
rudimentäre Schulbildung verfügenden und zumindest mit künstlerischen Fragen sicherlich 
nicht betrauten Arbeiterschaft des Rammelsberges würde ein >Nackter< womöglich eher für 
Belustigung und schlimmstenfalls sogar Spott sorgen, als zu einer Identifikation mit dem 
Bildinhalt führen. 

345 Siehe Buhl [Chefred.] 1939, S. 6. Zudem ist diese Fotografie der Lohn- und Festhalle des 
Erzbergwerks Rammelsberg bei Vögel [Hrsg.] 2002, S. 15 abgedruckt. 

346 Siehe Steinwarz 1941, S. 99. 
347 Im April 2004 wurde mir von Frau Ursula Elchlepp, der Tochter des Künstlers, dankenswerterweise 

einiges Material zu ihrem Vater überlassen, worunter sich auch diese Fotografie befunden hat. 
348 An dieser Stelle gilt mein Dank den Mitarbeitern des Stadtarchivs Goslar und hiervon insbesondere 

Herrn Ralph Schrader, der das Foto (Signatur: StA Goslar, Fotosammlung, Zg.-Nr. 151/95 (3)) 
im Mai 2007 im Archiv entdeckt und mir für diese Arbeit freundlicherweise überlassen hat.  

349 Zur ´Sturmabteilung´ (SA) siehe im Anhangsband das Kapitel C.2.4. 
350 Wie mir im Herbst 2001 Frau Dr. Heublein, damalige Mitarbeiterin des Rammelsberger 

Bergbaumuseums, mitgeteilt hat, kursierte am Rammelsberg das Gerücht, in Reinecke-
Altenaus Wandbild sei ursprünglich ein Hakenkreuz erkennbar gewesen. Dies veranlasste 
anfänglich zu der Vermutung, dass es sich bei dem rechteckigen Gegenstand am Arm des 
rechten, vorderen Mannes um eine Hakenkreuzarmbinde handeln könnte. Mit Hilfe des Fotos 
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aus dem Stadtarchiv Goslar lässt sich dieses Vermutung widerlegen. Allerdings könnte es sich 
– wie oben erwähnt – bei dem hellen Punkt auf der linken Brust des Anführers um ein 
Parteiabzeichen der NSDAP handeln, so dass das Hakenkreuz-Symbol, wenn auch relativ 
klein, in der ursprünglichen Version des Bildes vorhanden gewesen sein könnte.  

351 Bei dem Bilddetail der glimmenden Zigarette handelt es sich vermutlich um eine spätere, genrehafte 
Beigabe von dem unbekannten Künstler, der das Wandbild vermutlich 1945 überarbeitet. Ein 
Zigarette rauchender SA-Mann erscheint innerhalb des ursprünglichen Bildprogramms 
angesichts der militärisch disziplinierten Strenge der Figuration höchst unwahrscheinlich. 

352 In den letzten Wochen des II. Weltkriegs wird das zur Lazarettstadt erklärte Goslar am Nachmittag 
des 10. April 1945 durch Oberst Poppe, der auf Anordnung des Oberkommandos West und der 
NSDAP-Reichs-, Gau- und Kreisleitung die Stadt (eigentlich) bis zum Äußersten halten soll, und 
andere Vertreter der Stadt unter konsequenter Ignoranz des Oberbefehls weitestgehend 
kampflos dem von Westen anrückenden 329th Infantry Regiment (der 83rd U.S. Infantry 
Division im XIX. U.S. Corps der 9. U.S. Army) überlassen. Stadtkämmerer Wulfert und 
Stadtsyndikus Dr. Böttcher nehmen unter vereinzelten Schüssen von versprengten 
regimetreuen Kräften, die sich am Nordberg und am Steinberg verschanzt haben, in der 
Astfelder Straße Kontakt mit den amerikanischen Truppen auf und setzen sich für eine schnelle 
Kapitulation und damit Einstellung der Kampfhandlungen in Goslar ein. Noch am Nachmittag 
desselben Tages handeln Wulfert und Böttcher mit dem amerikanischen Major Rogers und 
einem der deutschen Sprache mächtigen US-Offizier im Senatorenzimmer des Goslarer 
Rathauses die Übergabe der Stadt aus. Siehe Bornemann 1999a, S. 37-38 & 73-74; 
Bornemann 1999b, S. 12 & insbesondere Schyga 1999, S. 295-303. 

353 Aufgrund seiner ausgeprägten handwerklichen Fähigkeiten und seiner zeitgenössischen Popularität 
als >volkstümlicher Heimatkünstler< wäre der in Goslar ansässige Maler und Holzbildhauer 
Rudolf Nickel (1890-1975), der sich - wie sein nur 5 Jahre älterer Oberharzer Kollege Reinecke-
Altenau – ab den 1930er Jahren insbesondere auch auf dem Gebiet der Harzer 
´Volkstumspflege´ hervortut, als Urheber dieser Übermalungen an dem Rammelsberger 
Monumentalgemälde denkbar.  
Nickel und Reinecke-Altenau sind aneinander in den 1930er und 1940er Jahren gut bekannt, 
kreuzen sich doch vielfach ihre Wege aufgrund ihrer gemeinsamen Betätigungsfelder und 
gemeinsamen künstlerischen Intentionen zur Erschaffung einer heimatspezifischen und 
heimatbezogenen Kunst. Dabei ist auch für Nickels künstlerisches Wirken eine gewisse völkisch 
motivierte Denkweise prägend, was allerdings in den wenigen bisherigen schriftlichen 
Auseinandersetzungen mit Nickels Arbeiten weitenteils unberücksichtigt geblieben ist. 
Insbesondere am Harzer Bergbau, vor allem am historischen Bergbau, zeigt der Goslarer 
großes Interesse: So gestaltet er beispielsweise 1935 im Auftrag der Preussag ein 
großformatiges Schaubild, das den Erzabbau im Rammelsberg und die Verhüttung in den 
angeschlossenen Betrieben thematisiert und für Messepräsentationen des Konzerns genutzt 
wird (Autor unbekannt 1935b). Dekorative und repräsentative Schnitzarbeiten, etwa mit reichlich 
Bildschmuck versehene Leuchter, fertigt er zudem sowohl für Gaststätten, etwa 1937 für das 
Hotel Goldener Löwe in Hahnenklee, wo Reinecke-Altenau zur gleichen Zeit drei Wandflächen 
mit Bildern versieht (siehe Kapitel 5.4.15 und im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt 
„1937: Oberharzer Bergschänke im Hotel Zum Goldenen Löwen, Hahnenklee (MM-6)“), als 
auch für Montanbetriebe der Preussag bzw. der Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH am 
nordwestlichen Harzrand an. Sein umfangreichstes geschnitztes Werk bildet das mit 
zahlreichen Motiven aus der Harzer Bergbaugeschichte übersäte Professorengestühl in der 
Aula der Bergakademie Clausthal (der heutigen TU Clausthal). Geschnitzte Wegweiser, der 
bekannteste und an Motiven reichste unter ihnen steht auf dem Marktplatz von Bad Grund, 
sowie zahlreiche Holzplastiken thematisieren Momente der Harzer Volkskultur, insbesondere 
des Harzer Erzbergbaus und der Sagenwelt. Sogar ein Sortiment bergmännischer Zinnfiguren 
geht auf Rudolf Nickel zurück. Hinzu kommen intensive und bildlich reich dokumentierte 
Trachtenstudien und harzbezogene Presseillustrationen in regionalen Blättern. 
In seinen eigenen (großformatigen) Malereien orientiert sich Nickel merklich am Stil Reinecke-
Altenaus, was besonders in der klobig wirkenden Ausformung der Figuren bemerkbar ist und im 
Nachhinein bereits vielfach zu allerlei Verwechslungen zwischen den beiden Harzer Künstlern 
geführt hat. Diese eigenständigen Gemälde Nickels wirken in ihrer Gesamterscheinung, etwa in 
Komposition und Gestik - bei aller technischen Könnerschaft im Umgang mit der Farbe - im 
Vergleich zu Reinecke-Altenaus Malereien unbeholfen. Eine technisch versierte und 
unauffällige Umarbeitung von einzelnen Details des Rammelsberger Wandbildes ist Nickel 
hingegen durchaus zuzutrauen.  
Nach Reinecke-Altenaus Tod im Jahr 1943 bleibt Nickel als einziger von der Öffentlichkeit 
wahrgenommener und für die Harzer Volkskultur als kompetent erachteter Künstler im 
westlichen Harzgebiet zurück und erhält fortan repräsentative Aufträge, die ansonsten auch 
Reinecke-Altenau hätte erhalten können.  
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Zu Nickels Gesamtwerk als Künstler und ´Volkskundler´ siehe Vollbrecht 1974, S. 94-96 sowie 
im Internet unter http://www.harztrachten.de/nickel.htm [gesichtet am 26.04.2006].  
Im Stadtarchiv Goslar ist darüber hinaus der schriftliche Nachlass Nickels einsehbar. Das 
Goslarer Museum beherbergt in seinem Magazin eine große Zahl seiner bildhauerischen 
Arbeiten. Einzelne Arbeiten befinden sich auch im Bergbaumuseum am Rammelsberg und in 
den Hüttenwerken Oker. Zahlreiche Arbeiten, etwa Schnitzereien, dürften sich zudem in Goslar 
und im Oberharz in Privatbesitz befinden. 
Eine nötige historisch-kritische (!) wissenschaftliche Aufarbeitung des sehr umfangreichen und 
aufgrund der Archivlage relativ gut dokumentierten sowie auch heute noch in Goslar und im 
Oberharz recht populären künstlerischen Gesamtwerks Rudolf Nickels, dessen kulturhistorische 
Bedeutung für den westlichen Harzraum (nahezu) an die Reinecke-Altenau heranreicht, hat 
jedoch bisher noch nicht stattgefunden, erscheint allerdings sehr wertvoll.  

354 Siehe beispielsweise die bei Meuskens 1985h, S. 96 abgedruckte Ansicht der Betstube der Grube 
Prinzeß Auguste Caroline, die im Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld zu 
besichtigen ist. Im Niedersächsischen Bergbaumuseum in der historischen Silbergrube 
Lautenthals Glück in Lautenthal wird die sich in einer Tiefe von 266 m im Bergwerk befindliche 
St. Barbara-Kapelle auch heute noch für christliche Feiern und Andachten genutzt. 
Der ehemalige, bis 1930 auch als solcher von den Bergleuten und –beamten genutzte Betsaal 
des Kaiser-Wilhelm-Schachtes in Clausthal-Zellerfeld ist in der Erzstraße zwischen den beiden 
einstmaligen Verwaltungsgebäuden der Grube zu finden und beherbergt heute das 
Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal. Siehe Schröpfer 2000, S. 55. 
In der derzeitigen Dauerausstellung des Bergbaumuseums im Rammelsberg wird ebenfalls 
mehrfach auf die bergmännische Gebetstradition eingegangen. 

355 Die bekannteste Gebetsräumlichkeit der Rammelsberger Bergleute ist die vermutlich aus dem 12. 
Jahrhundert stammende, aber erst im 14. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnte 
Klauskapelle am Hang des Frankenberges neben dem alten Claustor der Goslarer 
Stadtbefestigung. Nachweislich dient die Kapelle vom 16. Jahrhundert, in der 
Knappschaftsordnung von 1538 vermerkt, bis 1874 als Andachtsraum der hiesigen 
evangelisch-lutherischen Bergleute. In der Folgezeit wird eine Räumlichkeit, beispielsweise die 
Kaue im Zechenhaus des Rammelsberges, also in unmittelbarer Nähe zur Einfahrt, als 
Betstube genutzt. Bereits kurz nach 1635 werden zusätzlich zu den in der bezahlten Arbeitszeit 
abgehaltenen Andachten viermal wöchentlich stattfindende Betstunden im Zechenhaus Pflicht; 
– doch angesichts der immensen Arbeitsbelastung der Bergleute gehen die Betstundenzeiten 
später – vor allem im 19. Jahrhundert - wieder zurück. Siehe Hillebrand 1988, S. 5;  Keppler 
[Red.] 2004, S. 61 & Krause, Ortrud: „>... ein furchtlos Volk und verwegene Buben...< - Über die 
Freiheit eines Bergbaumenschen“; in: Roseneck 2000b, S. 72-92. 

356 Siehe Krause, Ortrud: „>... ein furchtlos Volk und verwegene Buben...< - Über die Freiheit eines 
Bergbaumenschen“; in: Roseneck 2000b, S. 93 sowie die Fotografie von einer derartigen 
Betstunde in der alten Rammelsberger Kaue ebenfalls bei Krause, Ortrud: „>... ein furchtlos 
Volk und verwegene Buben...< - Über die Freiheit eines Bergbaumenschen“; in: Roseneck 
2000b, S. 91. Dieses Foto ist hier allerdings fehlerhaft mit 1936 datiert, während das Bild 
spätestens aus dem Frühjahr 1934 stammt. 
Denn eben dieses Foto (siehe Abb. 43), das ein gewisser H. Werle aus Goslar von einer 
Betstunde vor der Anfahrt in der alten Kaue des Erzbergwerks Rammelsberg gemacht hat, wird 
bereits am 22. April 1934 in der Harzer Ausgabe der „Preußag-Werkszeitung“ auf Seite 6 
präsentiert. Die Bildunterschrift hebt – hier noch ausgesprochen wohlwollend - die 
bergmännische Traditionalität dieser Szenerie hervor:  

„Auf unserem Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar hat sich bis auf den heutigen Tag 
ein schöner alter Bergmannsbrauch erhalten, die Betstunde vor der Anfahrt der 
Belegschaft.“ Werle 1934, S. 6. 

357 Auf den Punkt gebracht wird diese Verdrängung des von den NS-Machthabern als störend 
empfundenen kirchlichen Einflusses auf die Gesellschaft durch den Nationalsozialismus, der - 
letztlich als >neue weltliche Glaubensform< begriffen – das konfessionell geprägte Christentum 
ablösen soll, von Reichsinnenminister Wilhelm Frick, der am 7. Juli 1935 verlauten lässt:  

„Wir Nationalsozialisten fordern die Entkonfessionalisierung des gesamten öffentlichen 
Lebens. Was hat es für einen Sinn, daß es noch katholische Beamtenvereine gibt? Wir 
wollen keine katholischen und keine protestantischen Beamten, wir wollen deutsche 
Beamte. Was soll eine katholische Tagespresse? Wir brauchen keine katholische und 
keine protestantische, sondern eine deutsche Tagespresse. Auch die katholischen 
berufsständischen Vereine, Gesellenvereine und die katholischen Jugendverbände 
passen nicht mehr in unsere heutige Zeit. Diese Organisationen betätigen sich vielfach 
auf Gebieten, die der nationalsozialistische Staat zur Erfüllung seiner Aufgaben für sich 
allein in Anspruch nehmen muß. Alle diese Dinge sind geeignet, die deutsche 
Volksgemeinschaft zu stören. Diese deutsche Volksgemeinschaft aber, die Adolf Hitler 
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nach fünfzehnjährigem Kampf um die Seele des Deutschen geschaffen hat, lassen wir 
von niemandem mehr zerstören.“ Zitiert nach Michalka [Hrsg.] 1993, S. 89. 

358 Siehe Bartsch, Eppenstein-Baukhage & Kammer 1999, S. 100-101. 
359 Adolf Hitler selbst spricht häufig von der so genannten >Vorsehung<, einer aus der antiken 

griechischen Philosophie und aus der christlichen Theologie, besonders aus dem Neuen 
Testament, entlehnten Begrifflichkeit, die die Prädestination, die göttliche Lenkung der Welt, 
zum Ausdruck bringen soll. Hitler versucht über den Begriff der >Vorsehung< einen göttlichen 
Willen zur Legitimation seiner Herrschaft und der beanspruchten alleinigen Richtigkeit der NS-
Weltsicht heranzuziehen. Hierbei bleibt das derartig angedeutete Gottesbild allerdings höchst 
unkonkret. Siehe Hauck & Schwinge 1992, S. 210.  

360 Zu den im Zuge einer angestrebten Germanisierung der deutschen Kultur von den 
Nationalsozialisten eingeführten, vermeintlich archaisch-nordischen Kulten siehe Thamer 1986, 
S. 417-421. 

361 Zum nationalsozialistischen, vermeintlich germanisierten >Julfest<, das auch in zeitgenössischen 
Publikationen als >Deutsche Weihnacht< oder >Volksweihnacht< bezeichnet wird, anstelle des 
christlichen Weihnachtsfestes, bei dem im Übrigen auch der Christbaum durch die >Jultanne< 
ersetzt wird, siehe Rias-Bucher, 2001, S. 73-74 sowie die Originalquelle Autor unbekannt 
1938d, S. 2, bei der es sich um eine Textveröffentlichung in der Harzausgabe der „Preußag-
Werkszeitung“ vom 25. Dezember 1938 handelt.  
Die Argumentation in dieser originalen Textquelle eines von der Deutschen Arbeitsfront und der 
gleichgeschalteten Preussag, einem Staatsbetrieb, überwachten Publikationsorgans gründet 
vor allem auf nationalsozialistischer >Blut und Boden-Ideologie< bzw. NS-Rasseideologie, 
verweist auf vermeintlich nordische Mythologie, die als arisches Ahnenerbe gedeutet wird und 
erhebt das Weihnachtsfest gar zum Dankesfest für die durch die nationalsozialistische Politik 
herbeigeführte Einheit der ´Volksgemeinschaft´. Gleichzeitig fordere, so der NS-Autor, das 
Weihnachtsfest den Volkgenossen auf, sich zur Heimat zu bekennen, insbesondere in 
Erkenntnis der Vergänglichkeit der Friedenzeiten. Somit wird hier bereits über ein halbes Jahr 
vor der Kriegseröffnung durch Hitler an die nötige Kriegsmoral der deutschen Bevölkerung 
appelliert – hierbei bedient man sich ausgerechnet eines Festes, das zumindest in der 
traditionellen christlichen Tradition für den Frieden steht. Erkennbar wird an diesem Text von 
1938, dass das einstmals christliche Weihnachtsfest durch die nationalsozialistische 
Umformung hinsichtlich seiner Aussagekraft ins Gegenteil verkehrt und damit pervertiert wird.  
Beispielhaft für den Ablauf einer betrieblichen Weihnachtsfeier unter nationalsozialistischen 
Vorzeichen sind zudem die Ausführungen des Zeitgenosse Ernst Schlüter für die „Preußag-
Werkszeitung“, in dem er die Weihnachtsfeier im von Reinecke-Altenau erst kürzlich 
ausgemalten Speisesaal der Silberhütte Lautenthal im Dezember 1937 beschreibt und hierbei 
ausgiebig die auf nationalsozialistischen Ideologiemomenten basierende Rede des 
Betriebsführers Bergrat George zitiert. Siehe Schlüter 1938, letzte Seite sowie die Auszüge 
hieraus, die sich im Anhangsband in Kapitel B.2.2 im Abschnitt „1937: Speisesaal im 
Gemeinschaftshaus der Silberhütte Lautenthal (MM-5)“ befinden. 
Über die von den Nationalsozialisten betriebene Verdrängung der christlichen, konfessionell 
geprägten Weihnachtstradition zugunsten einer rassisch gebundenen >Volksweihnacht< 
schreibt der Zeitzeuge Jochen Klepper, der das ihn umgebende Geschehen im NS-Staat 
aufmerksam beobachtet und dokumentarisch erfasst, am 10. Dezember 1938 – also zu der Zeit, 
als Reinecke-Altenau das Wandbild in Goslar malt - in sein Tagebuch:  

„Nun geschieht der tiefe Einschnitt offiziell: die Kinder lernen in der Schule keine 
Weihnachtslieder mehr. Nur noch in den wenigen konfessionellen Schulen [...]. Ein auch 
in der Presse veröffentlichter Erlaß verfügt für Schulweihnachtsfeiern das Verbot von 
Krippenspielen. Es darf >keine konfessionell gebundenen Spiele< für die Jugend mehr 
geben. Weiter heißt es, das weihnachtliche Erlebnis soll vielmehr in Zusammenhang von 
Schule und NSV [= Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Anm. KG] zur Durchführung 
der >Volksweihnacht< aus dem deutschen Artbewußtsein heraus gestaltet werden.“ 
Klepper, Jochen: „Unter dem Schatten deiner Flügel. Aus den Tagebüchern 1932-1942“; 
Stuttgart; 1955; S. 694f.; zitiert nach Bergmann & Schneider 1984, 23.  

362 Joseph Goebbels deutet Weihnachten als ein Fest des „aufsteigenden Lichts“ und des 
„wiedererwachenden Lebens“. Die Geburt Christi nimmt er als Ausgangspunkt für die weiter 
gefasste religiöse Auffassung einer „mütterlich gebärenden Kraft“, mit der der nordisch-
germanische Mensch von Alters her eng verbunden sei und die er mit diesem Festtag zu ehren 
gedenke. Siehe Thamer 1986, S. 418.  
Die hieran geknüpfte Lichtsymbolik steht auch in Goebbels´ ideologischer Auslegung als 
Zeichen für das Leben und die Geburt. 

363 Vergleiche Thamer 1986, S. 418-419. 
364 Hitler selbst ist von den Germanisierungsmaßnahmen der deutschen Kultur ausgehend von 

vermeintlich archaisch-heidnischen Kulten der nordisch-germanischen Ahnen wenig angetan. 
Doch hält er sich aus diesen Bestrebungen, die in erster Linie von der okkultistisch 
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rassistischen SS und diversen anderen, extrem völkisch ausgerichteten Unterorganisationen 
der Partei vorangetrieben werden, weitestgehend heraus, solange sie nicht seine eigenen 
politischen Interessen kreuzen.  
Insbesondere während des II. Weltkrieges rückt dann die NS-Politik wieder verstärkt die 
christliche Symbolik der >Heiligen Nacht< zur Aufrechterhaltung der Wehrmoral in den 
Vordergrund.  
Siehe Thamer 1986, S. 419. 

365 Zwar gestaltet Reinecke-Altenau auch 48 Illustrationen für das „Religionsbuch für Niedersachsen“, 
das 1930 erscheint (siehe im Anhangsband Abb. A33 und in Kapitel B.4), doch zeigt er im 
Privaten wenig Interesse an der evangelischen-lutherischen Kirche, letztlich generell an 
kirchlich kanonisierter Glaubensausübung. Während ihn die feierlich-erhabene Stimmung eines 
Gottesdienstes durchaus anspricht, zeigt er doch wenig Verständnis für festgelegte liturgische 
Ausdrucksformen, zieht stattdessen einen unmittelbaren Kontakt zum Transzendenten über die 
Auseinandersetzung mit der Natur, in der er göttliches Wirken repräsentiert sieht, vor 
(Pantheismus). 
Beispielhaft für seinen Abstand zum kirchlichen Zeremoniell ist eine Passage aus seinen 
Kindheitserinnerungen, zu finden in der kurzen Erzählung „Der Kirchenbrink“ in seinem damals 
(wie heute) im Oberharz beliebten Band „Harzheimat – Das Heimatbuch eines Malers“ von 
1924:  

„Als der Knirps [gemeint ist er selbst als kleiner Junge, Anm. KG] es unternahm, das 
Geheimnis [des Gottesdienstes, Anm. KG] zu ergründen, schwirrten seine Gedanken 
bedenklich abseits. 
Von meinem allerersten Kirchgang ist mir nur die Erinnerung an drei merkwürdige Dinge 
geblieben. Das eine war ein schwarzer Mann. Er hatte ein weißes Bäffchen um und 
stand auf einem grünen und goldenen Balkon. Von dort aus sprach er irgendetwas vom 
lieben Gott. Die andere Merkwürdigkeit war ein Mensch mit einem Hauskäppel. Der ging 
zwischen den Bänken umher und hielt den Leuten einen klingelnden Sammelbeutel 
unter die Nase. Das größte Wunder jedoch war der Taufengel. Er schwebte von der 
Decke hernieder und hielt in den Händen ein Taufbecken. Ich aber verstand seine 
Sendung nicht. Verstohlen fragte ich meine Mutter, was denn eine >Biermamsell< in der 
Kirche solle. 
So hatte mir das Gotteshaus sein Rätsel nicht erklärt. Und als ich hernach den 
Kirchenbrink hinabstieg, blieb hinter mir das gleiche Geheimnis, das es vordem 
gewesen.“ Reinecke-Altenau 1924a, S. 44. 

366 Siehe im Anhangsband das Kapitel B.2.4. 
367 Pantheistische, naturmystizistische Vorstellungen bringt Reinecke-Altenau in seinen Gedichten und 

Aufsätzen vielfach zum Ausdruck: Sie bilden letztlich den Grundton seiner Naturschilderungen. 
Ein typisches Beispiel hierfür ist die folgende Textpassage aus dem Aufsatz „Herbstabend“, den 
Reinecke-Altenau unter dem Pseudonym >K. v. Bruchberg< im „Allgemeinen Harz-Berg-
Kalender für das Schaltjahr 1920“, dem er ab diesem Jahrgang als Schriftleiter vorsteht, 
veröffentlicht:  

„Von den Sternen fließt mildes Licht hernieder in die träumende Dunkelheit der Berge. 
Und es ist, als ob mit ihrem stillen Leuchten sich ein Hauch jenes Ewigkeitsfriedens über 
die düstere Waldnacht ergösse, in dem sie droben schweigend ihre geheimnisvolle Bahn 
wandern. In stumme[r] Andacht schauen die Fichten in das Geflimmer hinauf. Der 
Herrgott schwebt durch das Weltenall. Die Wildnis betet flüsternd ihr Nachtgebet, und 
das Quellchen im Moose läutet leise das Silberglöcklein dazu [...].“ von Bruchberg [= 
Reinecke-Altenau] 1919, S. 33. 

368 In seiner Reisebeschreibung „Einsame Wege im Fichtelgebirge. Fichtelgebirgsfahrt“, die am 23. 
Juni 1929 im „Hannoversches Tageblatt“ erscheint, schreibt Reinecke-Altenau beispielsweise 
über eine beobachtete römisch-katholische Wallfahrtsgruppe:  

„Ein endlos langes Wallfahrtslied folgt, unecht, spekulativ und so gänzlich verschieden 
von der volksliedhaften Ursprünglichkeit und Naivität der Marienlieder.“ Reinecke-
Altenau 1929a. 

369 Das von Reinecke-Altenau in den 1930er Jahren angelegte Gästebuch, das er zudem als Tagebuch 
nutzt, befindet sich heute in Privatbesitz. 

370 In diesem Sinne ist auch Reinecke-Altenaus Schilderung des Oberharzer Osterfeuerbrauchs zu 
deuten, die zu Ostern 1932 in „Glückauf! Harzheimatliche Sonntags-Beilage zur Oberharzer 
Bürger-Zeitung“ abgedruckt wird, welche wiederum von Reinecke-Altenaus Bekanntem Karl 
Fieke verlegt wird, der zu jener Zeit mit deutsch-völkisch und nationalistisch gestimmten 
Publikationen im Oberharz und auch darüber hinaus sehr aktiv ist. Resümierend bemerkt hier 
der Oberharzer Künstler:  

„Osterfeuer sind Freudenfeuer, mit denen die Menschen den Sieg des Lenzes über den 
Winter feiern. Dem Bergmenschen aber, der die Faust des Winters am härtesten spürt, 
sind sie Dankesopfer.“ Reinecke-Altenau 1932c. 
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Dass mit dem Osterfest der Tod und die Auferstehung Christi gefeiert werden, dass das  
Frühlingsfeuer zum Osterfeuer christianisiert wurde und als Zeichen der Freude über die 
Auferstehung Christi gedeutet werden kann, erwähnt er hingegen mit keinem Wort. 
Die Problematik der völkischen und auch nationalsozialistischen Vereinnahmung des 
Osterfeuers lässt sich auch an einem kolorierten Holzschnitt Reinecke-Altenaus festmachen 
(siehe den im Anhangsband in Kapitel B.2.3 verzeichneten Holzschnitt NS-Großkundgebung 
vor loderndem Feuer und drei Köhlerhütten (DG-61)). 

371 Das graphische Zeichen der Swastika, im Deutschen auch >Hakenkreuz<, im Latein >crux 
gammata<, im Englischen >running wheel< oder im Französischen >croix pattée< genannt, ist 
bereits in prähistorischer Zeit in vielen Kulturen auf allen Kontinenten – mit Ausnahme 
Australiens – als positiv besetztes Symbol, etwa für die Sonne, für Fruchtbarkeit oder als 
Glückssymbol, weit verbreitet. Seit ca. 4.000 v. Chr. ist es in Nord- und Mitteleuropa, etwa auch 
bei den antiken Mittelmeerkulturen, in Vorderasien, Indien, China und Japan sowie auch unter 
semitischen (!) und arabischen Völkern anzutreffen. Der aus dem altindischen Sanskrit 
stammende Begriff >Swastika< bedeutet >Heil bringendes Zeichen< oder auch 
>Glücksbringer<. Der althochdeutsche Begriff für die Swastika ist >Fyrfos<, also >Vierfuß<. 
Selbst für die rechtwinklige Grundform der Swastika wird auch der Begriff >Sonnenrad< 
verwendet.  
Im Hinduismus und im Buddhismus gehört die Swastika bis heute zu den wichtigsten und 
bedeutungslastigsten Symbolen und wird in diesen Kulturen dementsprechend häufig genutzt. 
Und selbst in der christlichen Ikonographie ist das Hakenkreuz mit positiver Bedeutung 
vereinzelt vorzufinden, gilt im christlichen Mittelalter gar als Schutzzeichen gegen dämonische 
Mächte und wird dementsprechend von der Sakralkunst dieser Zeit verwendet. 
Sowohl Indien als auch Nordeuropa gehen auf indogermanische Kulturen der Vorzeit zurück. 
So hält das Hakenkreuz auch in der alt-nordischen Mythologie Einzug, wird hier als Sonnenrad, 
Thors Hammer, als sich kreuzende Blitze, als doppelte Wolfsangel oder als Spiralmotiv 
gewertet. Nachweisbar seit der Eisenzeit wird die Swastika besonders als Symbol für die 
Sonne, die als wichtigste Naturkraft für das Leben auf Erden anerkannt wird und somit höchste 
Verehrung findet, angewendet. Sowohl in germanischen wie in keltischen Objekten findet sich 
die Swastika als Dekorationselement wieder.  
Im Zusammenhang mit Johannisfeier- oder Sonnwendfeierbräuchen findet es abermals 
Verwendung, obwohl hier die Ursprünglichkeit dieser Feste in heidnisch-germanischen 
Bräuchen wissenschaftlich als nicht gesichert gelten kann, sondern lediglich vom Volkstum 
vermutet wird.  
Auch in moderner Zeit wird das Hakenkreuz im nordeuropäischen Raum vielfach als 
Glückssymbol genutzt, sogar als Symbol von Unabhängigkeitsbewegungen. 
Speziell in Deutschland greifen im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert völkische, 
unter diesen auch antisemitische Bewegungen auf dieses als urgermanisches Heilszeichen 
gewertete Symbol zurück. 
Mitte des Jahres 1920 arbeitet unter anderem Adolf Hitler, angeregt durch den Starnberger 
Zahnarzt und Parteimitglied Friedrich Krohn, eine Parteifahne für die noch junge NSDAP aus. 
Das Ergebnis erläutert Hitler schließlich so:  

„Im Rot sehen wir den sozialen Gedanken der Bewegung, im Weiß den 
nationalistischen, im Hakenkreuz die Mission des Kampfes für den Sieg des arischen 
Menschen und zugleich mit ihm auch den Sieg des Gedankens der schaffenden Arbeit, 
die selbst ewig antisemitisch war und antisemitisch sein wird.“ Zitiert nach Bartsch, 
Eppenstein-Baukhage & Kammer 1999, S. 103. 

Am 15. September 1935, also zwei Jahre nach Beginn der NS-Herrschaft über Deutschland, 
wird die Hakenkreuzfahne durch das so genannte ´Reichsflaggengesetz´ im Rahmen der 
´Nürnberger Gesetze´ offiziell und verbindlich zur alleinigen Reichs- und Nationalflagge des 
Deutschen Reiches erklärt. Hitler begründet dies 1935 mit dem totalitären Machtanspruch der 
NS-Bewegung:  

„Um der Einheit von Partei und Staat auch in ihren Sinnbildern Ausdruck zu verleihen, 
bestimme ich: Das Reich führt als Sinnbild seiner Hoheit das Hoheitszeichen der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.“ Zitiert nach Bartsch, Eppenstein-
Baukhage & Kammer 1999, S. 104. 

Das als arisch begriffene Hakenkreuz soll sich zudem bewusst als Zeichen nordisch-
germanischer Glaubenstradition gegen das als semitisch gewertete, christliche Symbol des 
Kreuzes wenden. Das Hakenkreuz stehe demnach für Macht, Kraft, Stärke und Siegeswillen, 
das auf die christliche Heilslehre verweisende Kreuz hingegen für Ohnmacht, Schwäche und 
Schuldgefühle. 
Das Beflaggen aller Häuser mit der offiziellen Hakenkreuzflagge ist von nun an zu allen 
nationalen Feiertagen Pflicht des Hausbesitzers; wird dies unterlassen, muss mit einer 
polizeilichen Anzeige und Strafe gerechnet werden, deren Härtegrad im freien Ermessen der 
Geheimen Staatspolizei (Gestapo) liegt. Auf sämtlichen Hoheitszeichen, Uniformen, 
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Formularen, Stempeln, Amtsschildern sowie auf Bauten, auf Zeitungsköpfen sowie in einer 
unüberschaubaren Vielzahl propagandistisch genutzter Erzeugnisse findet sich das Hakenkreuz 
als Symbol für die NS-Herrschaft und das von ihr in die Tat umgesetzte rassistische Weltbild 
wieder. 
Aufgrund dieser in Deutschland historisch gewichtigen Bedeutung des Hakenkreuzes als 
Symbol für Rassismus und Antisemitismus und letztlich Völkermord ist die Verwendung dieses 
Zeichens heute vom deutschen Strafgesetzbuch unter § 86a, 86 I/4 unter Strafe gestellt.  
Zur verschiedenartigen, zum Teil gar ambivalenten Symbolwertigkeit der Swastika sowie ihrer 
politischen Nutzung durch die Nationalsozialisten siehe Bächtold-Stäubli & Hoffmann-Krayer 
[Hrsg.] 2000a [1931], S. 1354-1355; Bartsch, Eppenstein-Baukhage & Kammer 1999, S. 103-
104; Lein 2004, S. 157-158 & Wolff 2005. 

372 >Sinnbilder< gelten in der NS-Ideologie als „rassisch gebundene“ bildliche Verweise auf das von 
den Urgermanen herrührende Ariertum der Deutschen, als „Offenbarung der Rassenseele“ 
(Assion, Peter: „>Was Mythos unseres Volkes ist.< Zum Werden und Wirken des NS-
Volkskundlers Eugen Fehrle“; in: „Zeitschrift für Volkskunde 81“; 1985; S. 231; zitiert nach 
Schmitt 1987, S. 206-207). 
Zu den besonderen ikonographischen Formen, die die Nationalsozialisten ideologisch als 
>Sinnbilder< aufwerten, gehören beispielsweise neben dem Lebensbaum oder dem 
Odalszeichen auch das Hakenkreuz und das Lebensrad, als deren Abwandlung das Sonnenrad 
zu begreifen ist, und der Dreispross, dem wiederum die Man-Rune entspricht. Siehe Schmitt 
1987, S. 207. 

373 Zur nationalsozialistischen Interpretation, ideologischen Besetzung und Aufwertung von 
Runenzeichen als Ausdruck germanischen Ariertums siehe Bartsch, Eppenstein-Baukhage & 
Kammer 1999, S. 225. 
Die Abwegigkeit und wissenschaftliche Unbegründbarkeit der nationalsozialistischen 
Runendeutung wird deutlich, wenn man sieht, dass selbst heute der wissenschaftlich 
abgesicherte Kenntnisstand über die ursprüngliche Bedeutung von Runen relativ gering ist.  
Die Runenform des Dreisprosses macht im Laufe der Zeit beispielsweise eine Wandlung in ihrer 
phonetischen Zuordnung durch (zunächst als >Z<, später als >R<, auch als >M<) und trägt 
zudem in den verschiedenen nordischen Kulturkreisen unterschiedliche Bezeichnungen. Im 
Germanischen lässt sich zumindest eine inhaltliche Zuordnung der M-Rune zum Begriff 
>mannaz< für >Mensch< herstellen, im altisländischen zu >madr< für >Mann<. Weitere 
Interpretationen, die hierüber hinausgehen, sind größtenteils rein spekulativ – die Deutungen 
der Nationalsozialisten demnach wissenschaftlich mehr als zweifelhaft und zum Großteil 
Phantasieleistungen. Siehe Krause 1993, S. 18, 28-29 & 34. 

374 Die umgedrehte Man-Rune wird im völkisch-nationalsozialistischen Gebrauch wiederum als 
Zeichen für den Tod gewertet und ersetzt dabei das Kreuzsymbol. Diese gedrehte Man-Rune 
findet sich auch in zwei der Nachrufe zu Reinecke-Altenaus Ableben aus dem Frühjahr 1943 
wieder. Siehe Autor unbekannt 1943a & Autor unbekannt 1943d. 
Als weiteres anschauliches Beispiel für die Verwendung der umgedrehten Man-Rune in der 
Trauerkultur der Nationalsozialisten ist das so genannte >neue Kriegerdenkmal< der Stadt 
Hannover zu nennen, das im März 1943 – also bereits während erster kritischer militärischer 
Rückschläge der Wehrmacht im II. Weltkrieg und während sich Reinecke-Altenau auf seiner Kur 
in Bad Nauheim aufhält, auf der er am 30. März verstirbt – anlässlich des so genannten 
´Heldengedenktages´ vor dem Neuen Rathaus, dem heutigen Trammplatz, eingeweiht wird. Auf 
einem altarartigen Steinblock erhebt sich hier eine mehrere Meter hohe umgedrehte Man-Rune. 
Der „Hannoversche Kurier“ schreibt zu diesem neuartigen, mit vermeintlich urgermanischer 
Symbolik aufgeladenen, so genannten >Ehrenmal< am 22. März 1943:  

„Auf einem Steinsockel trägt es die Totenrune unserer Urväter, die im Gegensatz zu 
dem germanischen Sinnbild des Lebens der mit aufrechten Armen stehenden 
Lebensrune, mit zur Erde gestreckten Armen von der Vollendung des Seins kündet.“ 
Zitiert nach Schneider 1991, S. 241.  

Aus dem gleichen ideologischen Verständnis eines auf >arischen Wurzeln< bauenden 
>Heldengedenkens< ist dann auch der Sockel mit einem pathetischen, kriegsverherrlichenden 
Spruch aus der nordischen Edda-Dichtung versehen: „Ewig lebt der Toten Tatenruhm“. Siehe 
Schneider 1991, S. 241-245. 

375 Siehe die Meldung des „Hannoverschen Kuriers“ vom 22. März 1943 zum neuen Hannoverschen 
Kriegerdenkmal, die in der vorangehenden Endnote zitiert wird. 

376 Zahlreiche der von Reinecke-Altenau ab ca. 1933/´34 entworfenen Produkte der 
Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst weisen Runenformen auf.  
Ein Beispiel für die klar erkennbare Verwendung der Man-Rune als Grundform für einen 
hölzernen Tischleuchter, für dessen Entwurf Reinecke-Altenau verantwortlich ist, ist 
beispielsweise in einer Fotografie der Produkte der Arbeitsgemeinschaft zu sehen, die im 
Aprilheft 1936 der Zeitschrift „Niedersachsen“ auf Seite 149 abgedruckt ist. Siehe Reinecke-
Altenau 1936i, S. 149.  
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Bei der Gestaltung einer Tischkarte anlässlich der Taufe eines Goslarer Kindes im Januar 1940 
setzt Reinecke-Altenau die Man-Rune – für den NS-Gebrauch typisch – als Geburtssymbol vor 
den Geburtstermin. Den Taufmonat gibt er zudem nicht mit der aus lateinischer Sprache, also 
aus der römischen und christlichen Tradition abgeleiteten deutschen Monatsbezeichnung 
>Januar< an, sondern mit dem als urgermanisch ausgelegten Monatsnamen >Hartung<. Die 
Verwendung von NS-ideologisch als urgermanisch gewerteten Sinnbildern wie des 
Lebensbaumes und des Vogelpaares ist ebenfalls deutlicher Beleg für die im völkischen bzw. 
nationalsozialistischen Selbstverständnis erfolgte Bildgestaltung dieser Schmuckkarte. Diese 
Karte ist abgedruckt bei Meuskens 1985h, S. 192. 

377 Von List, Guido: „Das Geheimnis der Runen“; in: „Guido-von-List-Bücherei“; 1. Folge, Heft 1; Wien 
& Leipzig; 1908; S. 11-12; zitiert nach: Weissmann 2002, S. 102. 

378 Siehe Krause, Ortrud: „>... ein furchtlos Volk und verwegene Buben...< - Über die Freiheit eines 
Bergbaumenschen“; in: Roseneck 2000b, S. 93. 

379 Zur Verwendung der neuen Lohn- und Festhalle als nationalsozialistischer Feierraum siehe das 
Kapitel 5.4.11. 

380 Zum einen zeigt sich in Reinecke-Altenaus seit seiner Jugend praktiziertem intensiven sportlichen 
Betätigung im Skilauf, der er auch in den folgenden Jahrzehnten einen großen Wert zur 
Gesundheit von Leib und Seele beimisst, als auch in seiner sich auf sein späteres Schaffen 
auswirkenden Identifikation mit den Inhalten der kulturreformerischen Zeitschrift „Der Kunstwart“ 
(siehe Reinecke-Altenau 1931/´32f, S. 82-83) eine Nähe zu lebens- und kulturreformerischen 
Bestrebungen, die um 1900 in Deutschland besonders in aufgeschlossenen, 
bildungsbürgerlichen Kreisen großen Anklang finden. Auch Reinecke-Altenaus Hochachtung 
vor traditioneller, vorindustrieller Volkskultur und seine große Wertschätzung der Natur lassen 
sich auf seine Nähe zu Reformbestrebungen, etwa zur Wandervogelbewegung oder zur 
Bündischen Jugend, zurückverfolgen, die sich im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert 
gegen ein rein kapitalistisches, technokratisches Weltbild stellen und durch die Rückwendung 
auf traditionelle, im Volkstum zu suchende Werte und durch die Hinwendung zu 
naturgegebenen Gesetzmäßigkeiten die Rettung der von Industrialisierung und reinem 
Wirtschaftdenken bedrohten Kultur sehen. Sein in einem völkischen Verständnis entwickeltes, 
auf Heimatschutz ausgerichtetes Bestreben zeichnet sich fortan in nahezu all seinen 
Betätigungsfeldern ab: In der Malerei, in der Graphik, in seinen literarischen Arbeiten, in seinen 
botanischen, zoologischen und volkskundlichen Studien sowie in seinen konkret formulierten 
und durch diverse Organisationsgründungen und Aktivitäten umgesetzten 
heimatschützerischen und volkstumspflegerischen Programmen.  
Siehe auch Kapitel 5.3.6. 

381 Der unter dem Pseudonym >Fidus< bekannte Hugo Höppener (8.10.1868 Lübeck – 23.02.1948 
Woltersdorf bei Berlin), jüngster Sohn eines Lübecker Konditors, avanciert ab dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert zu den prominentesten Künstlerpersönlichkeiten einer – wie er 
es selbst nennt - >volkhaften<, an sich als eindeutig völkisch zu wertenden Strömung der 
Lebens- und Kulturreformbewegung.  
Bereits in jungen Jahren identifiziert sich Höppener mit den Ideen des Kleidungsreformers 
Gustav Jaeger und tritt 1887 – in fallendem Gewand und mit langem Haupthaar – das Studium 
der Malerei an der Kunstakademie in München an. Bereits nach drei Monaten verlässt er diese, 
um in einer Art klösterlicher Lebens- und Arbeitsgemeinschaft bei seinem Lehrmeister, dem 
Maler Karl Wilhelm Diefenbach, in einem Steinbruch bei Höllriegelskreuth im Isartal in die Kunst 
unterwiesen zu werden. Naturnähe, Sonnenkult, Vegetarismus und Nudismus gehören zu den 
reformerischen Konzepten, denen sie in ihrer Kunst sowie im Leben nachgehen, was ihnen 
nicht nur gewissen künstlerischen Erfolg, sondern unter anderem eine Haftstrafe wegen eines 
öffentlichen und hüllenlosen >Licht- und Luftbades< einbringt. Von Diefenbach erhält Höppener 
auch 1889 seinen >bruderschaftlichen< Namen >Fidus<, was >der Getreue< bedeutet. 
Trotzdem kommt es zwischen dem >Meister< und seinem >Jünger< noch im selben Jahr zum 
streitbedingten Bruch. 
Fidus setzt sein Studium an der Münchener Kunstakademie fort und wird nun vor allem von 
dem ehemaligen Kolonialpolitiker Wilhelm Hübbe-Schleiden beeinflusst, der damals in 
Deutschland zu den Protagonisten der theosophischen und okkultistischen Bewegung gehört. 
Seit seinem Umzug nach Berlin-Steglitz im Jahr 1892 hat er zudem engen Kontakt zum 
Friedrichshagener Dichterkreis mit seinen sozialen Utopien, nach denen unter Umgehung der 
politischen Massenparteien eine bestimmte geistige Elite auf die Umerziehung des Volkes 
hinwirken solle. Außerdem ist Fidus Mitglied einer Vielzahl sich aus bürgerlichen Kreisen 
rekrutierender lebensreformerischer, oft deutlich völkisch ausgerichteter Vereinigungen und 
Gesellschaften in Deutschland, beispielsweise ab 1908 in der von seinem ebenfalls dem 
völkischen Lager zuzuordnenden Malerfreund Ludwig Fahrenkrog gegründeten Germanischen 
Glaubensgemeinschaft.  
So baut sich Fidus seine Weltsicht synkretistisch aus diversen ideologischen Strömungen der 
Lebens- und Kulturreformbewegung zusammen. Kern seiner Ansichten und seiner Kunst ist der 
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Gedanke, über die Kunst einen neuen Menschen heranzuziehen. Hierzu strebt er eine größt 
mögliche Öffentlichkeit an: Seine um die Jahrhundertwende enorme Popularität basiert 
maßgeblich auf seinen zahlreichen Bildbeiträgen in auflagenstarken Zeitschriften, 
beispielsweise „Pan“, „Simplicissimus“ und „Jugend“, oder in der theosophischen „Sphinx – 
Monatsschrift für Seelen- und Geistesleben“, und auf seinen zahlreichen Bilddruck- und 
Postkartenpublikationen, die er zunächst bei diversen Organen, ab 1912 im Selbstverlag 
veröffentlicht.  
Von 1903 bis 1940 bereist er Deutschland und die Schweiz mit seinen Lichtbildvorträgen, in 
denen er für die Realisierung seiner als Weihestätten der nordischen Kunst und des 
neugermanischen Glaubens konzipierten, utopisch wirkenden Tempelbauten wirbt, die der 
Vermittlung eines neuen völkisch esoterisch verbrämten Kult- und Lebensgefühls dienen sollen.   
1906 errichtet sich Fidus in der Villenkolonie Schönblick in Woltersdorf bei Berlin dank der 
finanziellen Unterstützung seines Mäzens, des jüdischen Bankiers Charles F. Hallgarten, ein 
eigenes Atelier, kurze Zeit später mit Wohnbereich. Hier gründet er mit gleichgesinnten 
Freunden und Helfern 1912 einen so genannten >Tatbund<, dessen Ziel die Etablierung der 
von Fidus entwickelten lebensreformerischen Ideen, beispielsweise auch seiner 
Tempelbaupläne ist. Diese Werksgemeinschaft erhält den Namen St. Georgs-Bund und bringt 
ab dem Gründungsjahr über jenen oben bereits erwähnten eigenen Selbstverlag, dem Verlag 
des St. Georgs-Bundes GmbH, ab 1927 nur noch Fidus-Verlag genannt, Flugblätter, 
>Erbauungsschriften<, Postkarten, Kunstdrucke und sogar kunstgewerbliche Arbeiten auf den 
Markt. 
Nach dem I. Weltkrieg tritt Fidus, der nun vielfach Reproduktionen und Variationen seiner 
älteren Werke hervorbringt, vor allem als Illustrator für Publikationen deutsch-völkischer 
Strömungen, der Nudistenbewegung oder der bündischen Jugendbewegung hervor, für die er 
weiterhin einer ihrer wichtigsten künstlerischen Leitfiguren bleibt. 
Fidus´ Verhältnis zu den Nationalsozialisten ist ambivalent: So lehnt er zwar die ausschließliche 
Ausrichtung der NS-Ideologie auf die Rasse bereits 1928 ab und postuliert stattdessen, nicht 
weniger irrational, dass „der Geist die Rasse prägt, nicht die Herkunft“ (Fidus: „Den Rasse-
Rasslern“; in: „Bergfeuer 3“; 1928; S. 11; zitiert nach  Schuster, Marina: „Fidus – ein 
Gesinnungskünstler der völkischen Kulturbewegung“; in: Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 
1996, S. 643). 
Nichtsdestotrotz bekennt sich Fidus nicht nur 1932 durch seinen Eintritt in die NSDAP zum 
Nationalsozialismus, sondern sucht auch zielstrebig die Nähe zur NS-Ideologie und ihren 
prominenten politischen Vertretern. Ab 1933 hofft Fidus auf die staatliche Anerkennung und 
Förderung seiner künstlerischen und lebensreformerischen Bestrebungen, insbesondere auf die 
Realisierung seiner Pläne zur Errichtung neugermanischer Weihestätten, und zeigt sich 
begeistert vom Führer-Mythos.  
Doch wird er von weiten Teilen der NS-Politik enttäuscht: Viele der führenden NS-Größen 
lehnen sein symbolistisch überfrachtetes, von zur Schau gestellter Esoterik geprägtes Werk als 
>okkultistische< und >ariosophische< Spinnerei ab, stufen die völkische Galionsfigur Fidus gar 
als „tragischen Fall“ ein (Willrich, Wolfgang: „Säuberung des Kunsttempels. Eine kunstpolitische 
Kampfschrift zur Gesundung deutscher Kunst im Geiste nordischer Art“; München; 1937; S. 133 
& 146; zitiert nach  Schuster, Marina: „Fidus – ein Gesinnungskünstler der völkischen 
Kulturbewegung“; in: Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, S. 643). Hitler selbst soll von 
Fidus´ monumentalen Führerporträts angewidert gewesen sein. Sogar die selbst zum bizarrsten 
Okkultismus neigende SS sieht in seinen Werken und Ideen die süßliche Verkitschung der 
nordischen Kultur. Seine Tempelbaupläne werden abgelehnt, ebenfalls sein Antrag auf die 
Einführung einer >Neugermanischen Schrift< im Jahr 1936 oder auch die geplante Fidus-
Ausstellung zum Nürnberger Reichsparteitag im selben Jahr. Ein Jahr später werden 
Kunstdrucke des Malers konfisziert. Seine Porträtpostkarten Hitlers werden zudem verboten.  
Der Reichsleiter der NSDAP, Martin Bormann, schätzt Fidus hingegen sehr und kauft ihm 1942 
sogar privat 18 seiner Werke ab. Ein Jahr später erhält Fidus anlässlich seines 75. 
Geburtstages auf Anordnung Hitlers die Ehrenprofessorenwürde, womit dem Künstler zwar kein 
Lehrauftrag, aber eine gesicherte staatliche Altersrente zufällt. 
In der sowjetisch besetzten Zone, in der Fidus´ Wohnsitz nach dem II. Weltkrieg liegt, wirkt er 
bis zu seinem Lebensende weiterhin als Auftragsmaler für politische Monumentalkunst, diesmal 
im Auftrag der stalinistischen Besatzer und der sich formierenden Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands (SED) – erneut durch die sich neu bildende, nachkriegszeitliche Weltordnung auf 
die Erfüllung seiner verqueren lichtmystischen, völkischen Utopien hoffend. 
Fidus´ künstlerisches Werk ist zeitlebens von einem ausgeprägt schönlinigen, so genannten 
>weichen< Jugendstil bestimmt, - selbst im Spätwerk, als seine Arbeiten von Zeitgenossen 
längst als anachronistisch empfunden werden. Mit prophetischem Sendungsbewusstsein strebt 
der >Offenbarungsmensch< Fidus, wie er sich selbst versteht, die Reformierung des Lebens, 
die Erneuerung der Menschheit und der Kultur durch das >Geistige< in der Kunst an, durch die 
Erkenntnis des >Wahren<, das er in vermeintlich ursprünglichem Volkstum und in der 
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germanischen Vorzeit zu erkennen glaubt. So bildet zivilisationskritisches, völkisches, 
esoterisch verklärtes Gedankengut, das sich insbesondere über nordisch-germanische 
Zeichensysteme äußert, die Grundlage für seine lebens- und kulturreformerischen Utopien. 
Kunst ist für Fidus nicht nur Ausdruck seiner Gesinnung, sondern Weihe an den Idealen, die sie 
zum Ausdruck bringen soll. Dabei versinkt er selbst derartig in dem von ihm selbst 
zusammengesponnen ideologischen Kosmos, dass sich vielfach nur noch schwerlich ein Bezug 
zwischen seinen esoterisch entrückten Ideen und den gesellschaftlichen Realitäten in seinem 
Umfeld erkennen lässt.  
Bereits zu Lebzeiten wird Fidus´ künstlerisches Gesamtwerk mit umfangreichen, reich 
bebilderten Monographien bedacht, so etwa 1902, 1925 oder auch 1928. Die Vielzahl seiner 
Publikationen in Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Flugschriften, Kunstdrucken und Postkarten 
sowie sein künstlerischer Nachlass sind kaum überschaubar und bisher noch lange nicht 
vollends wissenschaftlich erschlossen. 
Siehe Schuster, Marina: „Fidus – ein Gesinnungskünstler der völkischen Kulturbewegung“; in: 
Puschner, Schmitz & Ulbricht [Hrsg.] 1996, S. 634-650 sowie im Internet unter 
http://www.ak190x.de/Information/Kuenstler/Fidus/Fidus-Bio.htm [gesichtet am 27.10.2006] & 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fidus [gesichtet am 27.10.2006]. 

382 Das erste Gemälde mit dem Titel „Lichtgebets“ malt Fidus 1908. Doch bereits 1906 entsteht die 
Graphik „Betender Knabe“, die nahezu exakt das gleiche Motiv zeigt. Siehe Buchholz, Latocha, 
Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001a; S. 304.  

383 Siehe im Internet unter http://www.ak190x.de/Information/Kuenstler/Fidus/Fidus-Bio.htm [gesichtet 
am 27.10.2006]. 

384 Siehe Reinecke-Altenau 1931/´32f, S. 82-83. 
385 Zu der besonderen Wertschätzung, die Fidus von dieser prägenden Zeitschrift der 

Kulturreformbewegung erfährt, siehe beispielsweise das Kapitel 5.2.1 in der 
kunstwissenschaftlichen Arbeit von Daniela Kaulfuß über den „Kunstwart“, die unter 
http://www.texte-korrigieren.de/abschlussarbeit [gesichtet am 24.06.2006] ins Internet gestellt 
ist. 

386 Siehe Bezirkslehrerverein Lüneburg; Bezirkslehrerverein Hannover und Lehrerverein Hannover e.V. 
[Hrsg.] 1928, S. 193. 

387 Die bei Reinecke-Altenaus Wandbild geäußerte, von der Sonne ausgehende Lichtmystik und das 
Motiv des sich in seiner (Halb-)Nacktheit als körperlich gesund darstellenden 
>Sonnenanbeters< ist nicht nur eines der künstlerischen Leitmotive der 
Lebensreformbewegung – vor allem auch innerhalb neuheidnischer und >neugermanischer< 
Tendenzen< -, sondern findet sich in diesen Kreisen auch im Tanz, im Theater oder in 
Leibesertüchtigungen wieder, insbesondere bei als medizinisch wertvoll erachteten, oftmals 
unbekleideten >Licht- und Luftbädern<, wie sie beispielsweise von reformfreudigen Medizinern 
bzw. Naturheilkundlern in therapeutischen Genesungskuren gegen damals virulente 
Zivilisationskrankheiten in zum Teil speziellen Sanatorien angeboten werden. Siehe Buchholz, 
Latocha, Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001a; S. 28, 304, 356 & 412 & Buchholz, Latocha, 
Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001b; S. 22, 27, 56, 133-138, 192, 203, 212, 215, 241 & 318. 
Ein derartiges lebensreformerisch ausgerichtetes Sanatorium ist auch die in Reinecke-Altenaus 
geographischer Nähe im unteren Eckertal bei Stapelburg im Nordharz im Jahr 1896 gegründete 
Kuranstalt Jungborn, die bis in die 1940er Jahre existiert. Luft- und Sonnenbänder in den 
weitläufigen Parkanlagen sind Teil der hier standardmäßig angewandten alternativen 
Behandlungsmethoden vor allem gegen so genannte >Zivilisationskrankheiten<. So sind selbst 
auf Werbepostkarten der Kuranstalt Jungborn aus dem frühen 20. Jahrhundert Patienten zu 
sehen, die vollends entkleidet in einem Garten des Sanatoriums sich in einer Geste, die der des 
„Lichtgebets“ oder der des Dankenden aus Reinecke-Altenaus Wandbild vergleichbar ist, zum 
Sonnenlicht hinstrecken.  
Siehe Buchholz, Latocha, Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001a, S. 612. Weitere Informationen 
zur Kuranstalt Jungborn stammen von einer hier vor Ort aufgestellten fakten- und bildreichen 
Schautafel, die vom Heimatverein Stapelburg e.V. erarbeitet wurde. Gesichtet am 4.12.2006.  

388 Aufgrund der mit allerlei eigenwilliger mystisch-mythischer, weltfern esoterischer Symbolik 
behafteten und zudem noch auffällig rückwärtsgewandt einem so genannten >weichen<, sehr 
dekorativen Jugendstil zuzuordnenden Bildgestaltung findet Fidus´ Werk selbst allerdings bei 
der offiziellen NS-Kunstpolitik mit dem Vorwurf der Verkitschung des arisch-nordischen 
Kulturguts längste Zeit wenig Gegenliebe.  

389 Zur Wertung und besonderen Bedeutung der so genannten >nordischen Rasse< für die NS-Rasse- 
und Kulturideologie siehe Bartsch, Eppenstein-Baukhage & Kammer 1999, S. 162-163 & 
Bedürftig & Zentner [Hrsg.] 1985, S. 420. 

390 Märker 1934, S. 4. 
391 Der Maler und Graphiker Max Odoy schreibt 1937 in seinem Aufsatz „Zeichen- und 

Kunstunterricht“, der in dem von Dr. Rudolf Benze und Alfred Pudelko herausgegebenen Werk 
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„Rassische Erziehung als Unterrichtsgrundsatz der Fachgebiete“ auf den Seiten 183 bis 185 
erscheint, Folgendes:  

„Ohne die Einbeziehung des Rassegedankens wird eine Erneuerung deutscher Kunst in 
artgemäßem Sinne nicht möglich sein. [...] Dabei wäre zu beachten, daß bei der 
Schaffung vollendet nordischer Körper als Vorbild und Ansporn die deutsche 
wahrheitsechte Kunstweise und nicht ein griechisches Schönheitsideal Anwendung 
findet.“ Zitiert nach Wulf 1989b, S. 206. 

Auch der einer extremen völkischen Strömung innerhalb der NS-Bewegung angehörende Alfred 
Rosenberg, einer der bedeutendsten, zwar innerhalb der NS-Bürokratie machtpolitisch 
vergleichsweise schwachen, allerdings propagandistisch einflussreichsten NS-Kunst- und 
Rasseideologen, fordert bereits auf dem Nürnberger Parteitag der NSDAP von 1929, dass es 
die Aufgabe der deutschen Kunst sein müsse, das „Ideal der nordischen Rasse“ (zitiert nach 
Reichel 1991, S. 84) zu veranschaulichen.    

392 Märker 1934, S. 4. 
393 Eugen Fischer, geboren 1874, gilt in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts als bedeutender deutscher 

Anatom, Anthropologe und Eugeniker. Als Direktor des Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituts für 
Anthropologie, Erblehre und Eugenik liefert der renommierte Akademiker in den 1930er Jahren 
mit seinen NS-ideologisch motivierten >Forschungen< die pseudo-wissenschaftliche Grundlage 
für die rassistisch und antisemitisch ausgerichtete Erbgesundheitslehre und letztlich für das auf 
einen minutiös geplanten millionenfachen Massenmord hinauslaufende Euthanasie- und 
Vernichtungsprogramm der Nationalsozialisten. Nach dem II. Weltkrieg lehrt er in seinem Fach 
in Freiburg unbehelligt weiter und stirbt 1967. Siehe Strebe 2006, S. 10. 

394 Märker 1934, S. 4. 
395 Märker 1934, S. 4. 
396 Bereits in seinem ideologischen Schlüsselwerk „Mein Kampf“ von 1924/´25 bemerkt Adolf Hitler 

zum Wert der totalen Aufopferungsbereitschaft des arischen Menschen auf Seite 325 bis 326 
Folgendes:  

„Dieser Aufopferungswille zum Einsatz der persönlichen Arbeit und, wenn nötig, des 
eigenen Lebens für andere ist am stärksten beim Arier ausgebildet. [...] Der 
Selbsterhaltungstrieb hat in ihm die edelste Form erreicht, indem er das eigene Ich dem 
Leben der Gesamtheit willig unterordnet und, wenn die Stunde es fordert, auch zum 
Opfer bringt. [...] 
Diese Gesinnung [...] ist wirklich die erste Voraussetzung für jede wahrhaft menschliche 
Kultur.“ Zitiert nach Conze 1983, S. 21. 

397 Märker 1934, S. 4. 
398 In „Das Bild“ wird im Jahr 1936 auf Seite 260 der Vortrag „Gedanken zur Deutschen bildenden 

Kunst der Zukunft“ von Dr. Oskar Schindler abgedruckt, den dieser zuvor an der Münchner 
Universität im Rahmen einer nationalsozialistischen kulturpolitischen Veranstaltung gehalten 
hat. Hierin bemerkt Schindler – ohne dass dabei seine Ausführungen Konkretheit oder eine 
rationale Nachvollziehbarkeit aufweisen könnten:  

„Die Deutsche Innerlichkeit entscheidet über die Kunst der Zukunft. Sie ist Bedingung 
und Prüfstein jeder echten Deutschen Kunst, wir kennen keinerlei anderen letzten 
Maßstab für unsere Kunstwerke. 
Innerlichkeit, Beseeltheit – wir können auch sagen: germanisch-deutsche Frömmigkeit, 
Frömmigkeit im Goetheschen Sinne, sie werden die Merkmale einer künftigen 
Deutschen Kunst sein.“ Zitiert nach Wulf 1989b, S. 187.   

399 So schreibt der deutsche Philosoph Karl Großhans auf den Seiten 13 bis 14 in seiner Dissertation 
an der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität unter dem Titel „Romain Rolland und der 
germanische Geist“ im Jahr 1937 zur damals in der deutschen Geisteswissenschaft höchst 
virulenten Thematik des >Germanischen<:  

„Germanisch heißt Ausfluß der Seele des nordischen Mythos, der Glaube an den 
>gestirnten Himmel über und das ewige Gesetz in mir<; germanisch, das ist höchste 
Sittlichkeit, tiefstes Wissen um ein tragisches Schicksal und freudiges Bejahen und 
Erleben ewiger Wiedergeburt; germanisch bedeutet Sichversenken in die Tiefen seiner 
Seele. Lauschen auf die Stimme in der eigenen Brust.“ Zitiert nach Wulf 1989b, S. 183.  

400 Irma Fiebigs Aufsatz „Deutsche Kunst“, der am 31. August 1933 in der Abendausgabe des „Berliner 
Lokal-Anzeigers“ publiziert wird, ist ein typisches Beispiel für das am Mystischen und Irrational-
Metaphysischen festgemachte NS-Selbstverständnis vom >nordisch-germanischen 
Menschen<, wie es Zeitgenossen problemlos auf die sakral anmutende Dankesszene in 
Reinecke-Altenaus Rammelsberger Wandbild beziehen könnten:  

„Der nordisch-germanische Mensch verbindet den Drang nach Wahrheit, nach 
Erkennen, mit der mystischen Verbundenheit, mit den naturhaft-metaphysischen Kräften. 
Er ist zugleich tief religiös wie tief erkenntnisdurstig, er ist – das Sinnbild deutschen 
Wesens – faustisch.“ Zitiert nach Wulf 1989b, S. 209. 

401 Siehe Poley [Hrsg.] 1991, S. 61. 
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402 Die Sommersonnenwende, mancherorts mit dem im Volksbrauch überlieferten Johannesfest 

verbunden, wird in der NS-Zeit in jedem größeren Ort alljährlich am 21., 23. oder auch 24. Juni 
in Form von publikumswirksamen Massenveranstaltungen mit lodernden Feuern, Feuerreden 
und mancherorts auch Feuerrädern gefeiert. 1934 wird vom NS-Staat der ´Erlaß zur 
Sonnwendfeier´ verabschiedet, wonach alle Einheiten der Hitlerjugend (HJ) die 
Sommersonnenwende feierlich begehen sollen und auch alle anderen Kinder und Jugendlichen 
– die Mitgliedschaft in der HJ ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht Pflicht – von den Schulen für 
diese Veranstaltung „erfaßt“ werden sollen. Siehe Bartsch, Eppenstein-Baukhage & Kammer 
1999, S. 237 & Thamer 1986, S. 419-420.  

403 In Heft 8 seiner im Auftrag führender lokaler NS-Stellen publizierten „Harzer Volkskunde“ zu „Sitte 
und Brauch im Jahreslauf“ erklärt Dr. Louis Wille, ein Bekannter und Konkurrent Reinecke-
Altenaus in der damaligen Harzer Volkstumspolitik, im Jahr 1937 die Bedeutung der 
Sommersonnenwende mit Hinweis auf das in diesem Fest vermeintlich überlieferte nordisch-
germanische Erbe:  

„Wenn am 24. Juni die altüberkommenen Sonnwendfeuer von den Bergen ins Tal 
leuchten, so erinnern sie uns an das Brauchtum unserer germanischen Vorfahren, die an 
diesem Tage zu ihren Kultstätten pilgerten, um ihre Dankesopfer dem 
Sommersonnengott Baldur darzubringen, der in dieser Nacht in der Blüte seiner Jahre 
von Höldur, dem Wintergotte, besiegt wird. 
Bis zur Machtübernahme haben sich die Feuer in Süddeutschland, Mitteldeutschland 
und Südniedersachsen erhalten, wenn sie auch nach der Einführung des Christentums 
zu >Johannisfeuern< geworden sind, da der Geburtstag Johannis des Täufers gerade in 
diese Zeit fiel. Heute lodern sie wieder überall in deutschen Landen, und das große 
Sonnwendfeuer der Staatsjugend auf dem heiligen Blocksberg [gemeint ist der Brocken, 
Anm. KG] bildet ihren Mittelpunkt. –  
Die Feuer sind aber nicht nur Dankfeuer für die reichen Gaben des Sommers, sie dienen 
gleichzeitig zur Abwehr böser Geister und werden auch zu den Luftreinigungsbräuchen 
gerechnet.“ Wille 1937a, S. 64. 

Einen wissenschaftlich ermittel- und begründbaren Nachweis für diese Deutung von 
Sonnwendbräuchen bleibt Wille allerdings schuldig. Zwar existieren archäologisch 
nachweisbare Belege für vor- und frühzeitliche Sonnenkulte unter den nordeuropäischen 
Völkern, doch einen definitiven Beweis für den urgermanischen Ursprung und eine 
ungebrochene Tradition der in der Neuzeit begangenen Sonnwendfeiern gibt es nicht.  
Auf diesem Kenntnisstand bewegt sich die wissenschaftlich fundierte volkskundliche Forschung 
in Deutschland auch schon in den 1930er Jahren. Dies belegt auch ein Eintrag in Band 8 des 
„Handwörterbuches des deutschen Aberglaubens“ (siehe Bächtold-Stäubli & Hoffmann-Krayer 
[Hrsg.] 2000b [1937], S. 52-53) von 1937. Im gleichen Band wird dann allerdings – den 
damaligen ideologischen Vorgaben der herrschenden Nationalsozialisten entgegenkommend – 
behauptet, dass ein Zusammenhang der Sonnwendfeiern „mit dem frühgeschichtlichen und 
frühgermanischen Sonnenkultus [...] kaum zu bezweifeln“ sei (Bächtold-Stäubli & Hoffmann-
Krayer [Hrsg.] 2000b [1937], S. 87). 

404 Rede Adolf Hitlers auf der Kulturtagung des Nürnberger Parteitages der NSDAP, abgedruckt in der 
Morgenausgabe des „Berliner Lokal-Anzeigers“ am 2. September 1933; zitiert nach Wulf 1989b, 
S. 64-65.  

405 Vergleiche Schirmbeck 1984, S. 98 & 103-104. 
406 Siehe Strebe 2006, S. 10. 
407 Dr. Joseph Goebbels äußert sich hierzu in deutlicher Ablehnung eines christlich-humanistischen 

Menschen- und Weltbildes:  
„Wir [die Nationalsozialisten, Anm. KG] vertreten nicht die Anschauung, man muss die 
Hungernden speisen, die Durstigen tränken und die Nackten bekleiden. [...] Wir müssen 
ein gesundes Volk besitzen, um uns in dieser Welt durchsetzen zu können.“ Zitiert nach 
Strebe 2006, S. 10. 

408 Siehe im Anhangsband die Kapitel C.2.1 bis C.2.3. 
409 Zur Mitwirkung des Amtes ´Schönheit der Arbeit´ der Deutschen Arbeitsfront (DAF) bei der 

Einrichtung des neuen Kauen- und Verwaltungsgebäudes des Erzbergwerks Rammelsberg 
siehe die Kapitel 5.4.2 und 5.4.10. 

410 Ausgehend vom zeitgenössischen Grundriss des Gebäudes, der 1941 in der Buchpublikation des 
Amtes ´Schönheit der Arbeit´ der DAF mit dem Titel „Schönheit der Arbeit im Bergbau“ 
abgedruckt wird und hier unter Abb. 24 wiedergegeben ist, finden sich in der neuen, für 800 
Mann ausgelegten Rammelsberger Gemeinschaftskaue – die Jugend-, die Invaliden- und die 
Steigerkaue nicht mitgerechnet - sowohl 64 Brausen in einem gesonderten Duschraum als auch 
etwa 5 Waschbrunnen in einem separaten Waschraum. Siehe Steinwarz 1941, S. 98 sowie das 
Kapitel 5.4.10. 

411 In dem 1941 vom Amt ´Schönheit der Arbeit´ im Verlag der Deutschen Arbeitsfront 
herausgegebenen Fachbuch „Schönheit der Arbeit im Bergbau“, das nach Konzeption seiner 
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Urheber als vorbildliches Musterbuch für die Gestaltung von deutschen Bergbaubetrieben 
dienen soll, ist dem Thema „Bestrahlungseinrichtungen (Solarien)“ ein komplettes Kapitel von 
stattlichen 11 Seiten Umfang gewidmet. Mit vorgeblich neusten medizinischen Befunden der 
Lichtheilkunde, mit physikalischen Schaubildern, schematischen Konstruktionszeichnungen für 
derartige Anlagen sowie mit technischen Tabellen zu Leuchtkörpereigenschaften bestückt legt 
der hier abgedruckte Fachtext, an dem Wissenschaftler des Instituts für Strahlenforschung der 
Universität Berlin mitgewirkt haben (siehe Steinwarz 1941, S. 8), dem Leser bzw. den 
deutschen Montanbetrieben nahe, derartige Anlagen anzuschaffen. Siehe Steinwarz 1941, S. 
105-115. 
Das wissenschaftliche Interesse an der so genannten >Strahlentherapie< sei, wie eine 
beigefügte Literaturliste vermuten lässt (siehe Steinwarz 1941, S. 114), in den 1930er Jahren in 
Deutschland groß. 
Demnach belege die „neuzeitliche Lichtheilkunde und die medizinische Lichtforschung“ neben 
der heilenden und der Krankheiten vorbeugenden Wirkung des Lichts auch, dass die 
Bestrahlung mit ultraviolettem Licht die „Arbeitskapazität“ des Menschen steigere und seine 
„Ermüdbarkeit“ vermindere. Siehe Steinwarz 1941, S. 105.  
Insbesondere Bergleuten, deren Arbeit untertage von Dunkelheit bestimmt ist, soll die 
künstliche Bestrahlung einen Ausgleich für das am Arbeitsplatz fehlende Sonnenlicht liefern. 
Sonnenlicht sei dann auch das optimale Vorbild für die spektrale Zusammensetzung des zu 
verwendenden Kunstlichts (siehe Steinwarz 1941, S. 108), doch müsse man im Bergwerksalltag 
aufgrund der großen Belegschaftszahlen und der daraus resultierenden kurzen 
Bestrahlungszeiten – schließlich müsse man eine zeitliche (!) Belastung der Bergleute 
vermeiden – auf „sonnengleiche Strahlungszusammensetzung verzichten und sich mit einer 
relativ schwachen Strahlung im Sichtbaren und Ultraroten begnügen“ (Steinwarz 1941, S. 110). 
Wenngleich auch eingeräumt wird, dass bisher in der Bestrahlungstechnik keine Serienreife 
gefunden worden sei und eigentlich noch weitere Forschungen nötig seien (siehe Steinwarz 
1941, S. 106), so zeigt man sich dennoch fest entschlossen, Bestrahlungsanlagen in 
Montanbetrieben einzurichten. Die Zeche Sälzer-Amalie, wo sich demnach – ein Foto belegt 
dies – bereits ein neuartiger Bestrahlungsgang in Benutzung befindet (siehe Steinwarz 1941, S. 
112), wird hier - einmal mehr in diesem Buch - als Vorreiter genannt. – Über die 
gesundheitlichen Folgen für diejenigen, die sich damals diesen noch im Erprobungsstadium 
befindlichen Geräten aussetzen, darf spekuliert werden. 

412 Siehe hierzu Abel & Reiff 2006, S. 56. 
413 Diesen nationalsozialistischen Gemeinschaftsgedanken formuliert Claus Selzner, SS-Brigadeführer, 

stellvertretender Leiter der NS-Betriebszellenorganisation sowie Leiter des Organisationsamtes 
der Deutschen Arbeitsfront und der NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´, aus der Warte der 
DAF in einer Grundlagenschrift unter dem Titel „Über allem das Gesamtwohl!“ folgendermaßen:  

„Vertrauen [dieser Begriff ist zur Hervorhebung alleingestellt, Anm. KG] ist der 
Gegensatz zu Mißtrauen. Aus dem Vertrauen entsteht Achtung, aus dem Mißtrauen wird 
Verachtung. Achtung bringt menschliche Gleichberechtigung, Verachtung 
Standesdünkel und Klassenkampf. 
Schicksalsgemeinschaft [dieser Begriff ist zur Hervorhebung alleingestellt, Anm. KG] 
begleitet ein Volk von seinem Entstehen bis zu seinem Vergehen. Aus dem Wissen um 
die Schicksalsgemeinschaft wurde notwendig die Volksgemeinschaft. 
Volksgemeinschaft [dieser Begriff ist zur Hervorhebung alleingestellt, Anm. KG] ist der 
Ausdruck totaler Einigkeit und Einheitlichkeit eines Volkes. Von der 
Schicksalsgemeinschaft zur Volksgemeinschaft ist nur ein direkter Weg. Aus der 
Volksgemeinschaft bildet sich die Leistungsgemeinschaft [dieser Begriff ist zur 
Hervorhebung alleingestellt, Anm. KG]. 
Sie zu gestalten ist aller Schaffenden nationalsozialistisches Hochziel. 
Leistungsgemeinschaft fördert den Ertrag der Produktion. Aus dem Ertrag wird jede 
soziale Forderung erst erfüllbar. Die Leistungsgemeinschaft eines Volkes wird gefördert 
durch die Betriebsgemeinschaft [dieser Begriff ist zur Hervorhebung alleingestellt, Anm. 
KG]. 
Tausende Betriebsgemeinschaften arbeiten an der Steigerung der Leistung. 
Betriebsgemeinschaft dient dem Gemeinnutz. Betriebsgemeinschaft zerstört den 
Eigennutz. Betriebsgemeinschaft hilft der Wirtschaft. [...]“ Zitiert nach Zentralbüro der 
Deutschen Arbeitsfront [Hrsg.] 1936, S. 42. 

414 Im Gemeinschaftsbuch der Deutschen Arbeitsfront, das nach Intention der Nationalsozialisten in 
jedem deutschen Betrieb vorliegen solle, sind unter anderem allerlei – nach Verständnis der 
NS-Machthaber - weltanschaulich gewichtige und für die propagandistische Nutzung von der 
DAF empfohlene, knappe, moralisierende Sinnsprüche gelistet. Auf Seite 25 findet sich auch 
folgender Ausspruch Heinrich Himmlers:  
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„Dem Arbeiter geht es schlecht ohne die Liebe der Nation, aber ebenso schlecht geht es 
der Nation ohne die Liebe des Arbeiters.“ Zitiert nach Zentralbüro der Deutschen 
Arbeitsfront [Hrsg.] 1936, S. 25. 

415 Zitiert nach Zentralbüro der Deutschen Arbeitsfront [Hrsg.] 1936, S. 27. 
416 Fischer [Hauptschriftleiter] 1936a, S. 3. 
417 Peter Schirmbeck beschreibt dies so:  

„Der Kampf um eine souveräne Position des Arbeiters in der Gesellschaft wurde 
aufgehoben in dessen proklamierter und ästhetisch verifizierter Zugehörigkeit zu einem 
rassisch herausgehobenen >nordischen Menschen<.“ Schirmbeck 1984, S. 99. 

418 Zitiert nach Zentralbüro der Deutschen Arbeitsfront [Hrsg.] 1936, S. 28. 
419 Fischer [Hauptschriftleiter] 1936a, S. 3-4. 

Dieser Text wird am 4. Juli 1936 in „Der Kali-Bote“, der Wochenschrift für die Gefolgschaften 
des Salzdetfurth-Westeregeln-Aschersleben-Konzerns, veröffentlicht. Wie im Untertitel des 
Zeitschriftentitels zu lesen ist, wird diese Werkszeitschrift – ähnlich wie auch die „Preußag-
Werkszeitung“ - in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen 
mit der Deutschen Arbeitsfront (DAF) herausgegeben. Die DAF hat maßgeblichen Einfluss auf 
die Inhalte dieses Blattes, überwacht nicht nur die redaktionelle Arbeit, sondern ist letztlich 
Hauptverantwortlicher für Texte und Bilder.  
Neben den Werksnachrichten, die meist von führenden Angestellten der jeweiligen Betriebe 
betreut werden, warten diese nicht nur gleichgeschalteten, sondern eigens durch die NS-
Führung zur Propagandavermittlung angeregten Heftreihen – „Der Kali-Bote“ wird 1934 
gegründet, die „Preußag-Werkszeitung“ erscheint schon ab Herbst 1933 – mit meist 
umfangreichen und mit ansprechendem Bildmaterial illustrierten weltanschaulichen Leitartikeln 
auf. Diese von der DAF ausgehenden Grundsatztexte nationalsozialistischer Arbeitspolitik 
weisen stets eine ideologisch sehr verdichtete Argumentation auf und dienen als Richtschnur 
und inhaltliche Vorlage für die in den einzelnen Betrieben zu erfolgenden weltanschaulichen 
Schulungs-, Erziehungs- und Disziplinierungsmaßnahmen.  
Diese Grundsatztexte sind in den Werkszeitschriften meist nicht auf einen bestimmten Betrieb 
bezogen, sondern auf die Montanindustrie oder die NS-Volksgemeinschaft im Generellen. 
Dadurch wird die Möglichkeit gewährt, dass derartige Texte in mehreren verschiedenen 
Werkszeitungen gleichzeitig erscheinen können, was nachgewiesenermaßen auch passiert. 
Auch dies ist ein Indiz dafür, dass die Urheber dieser nur selten mit einem konkreten 
Autorennamen versehenen Artikel weniger in der Redaktion der Werkszeitung beim jeweiligen 
Betrieb, sondern vielmehr in den Presse- und Propagandastellen der DAF zu suchen sind, die 
mehrere Werkzeitungen betreuen und mit ideologisch mustergültigen Beiträgen versorgen. 
Diese Werkszeitungen liegen in den Betrieben für die Werksangehörigen zur Lektüre frei aus 
oder sind sogar an den Wänden der Korridore oder in den ´Sozial- und Gefolgschaftsräumen´, 
etwa auch in Ruheräumen oder Kantinen, ausgehängt. 

420 Die Feierabend-Thematik ist vergleichsweise häufig in Reinecke-Altenaus Werk anzutreffen, sowohl 
in den 1920er als auch in den 1930er und frühen 1940er Jahren.  
So ist beispielsweise das Ölbild „Feierabend“ (OE-44; siehe im Anhangsband die Abb. A8), das 
in einer extremen Gegenlichtsituation heimkehrende Holzhauer zeigt, zu seinen Lebzeiten eines 
seiner bekanntesten Bilder und wird im März 1930 als farbiges Titelbild der Heimatzeitschrift 
„Der Harz“ präsentiert (siehe Reinecke-Altenau 1930f). (Vergleiche auch im Anhangsband Abb. 
A14.) 
Zudem fertigt der Künstler in den 1930er bzw. frühen 1940er Jahren allein 5 (!) Holzschnitte, die 
das gleiche, lediglich in Details variierende Motiv zeigen (siehe im Anhangsband in Kapitel 
B.2.3 die Holzschnitte mit den Kennungen DG-32, DG-33, DG-47, DG-48 und DG-70). 

421 Fischer [Hauptschriftleiter] 1936a, S. 4. 
422 Fischer [Hauptschriftleiter] 1936a, S. 4. 
423 Adolf Hitler verkündet hierzu:  

„Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter! Es mag einer tätig sein, wo immer er soll, er 
darf nie vergessen, daß die Nation nur lebt durch die Arbeit aller.“ Zitiert nach 
Zentralbüro der Deutschen Arbeitsfront [Hrsg.] 1936, S. 28. 

Und auch Dr. Robert Ley, der Chef der Deutschen Arbeitsfront, äußert sich ähnlich:  
„Nicht der Unterschied in der Arbeit, getrennt nach Berufen, darf als Wertmesser für den 
Arbeitsmenschen gelten, sondern allein seine Leistung, seine Pflichtauffassung 
innerhalb der Stellung, in die das Schicksal den Menschen gestellt hat.“ Zitiert nach 
Zentralbüro der Deutschen Arbeitsfront [Hrsg.] 1936, S. 28. 

424 Der oberste Leiter der Deutschen Arbeitsfront Dr. Robert Ley drückt dieses zumindest öffentlich 
propagierte NS-Verständnis vom hoch geachteten Stand des Arbeitertums so aus:  

„Das letzte große Ziel muß sein, aus dem heutigen Begriff des Proletariats, des Knechts, 
der Minderwertigkeit einen Stand zu schaffen, der stolz ist, ob er aus der Grube oder 
vom Pfluge kommt.“ Zitiert nach Zentralbüro der Deutschen Arbeitsfront [Hrsg.] 1936, S. 
29. 
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In einer anderen Publikation der Deutschen Arbeitsfront ist zu lesen:  
„Der Prolet ist tot, der Begriff ist aus dem Bewußtsein des deutschen Volkes ausgelöscht 
und wird nie wieder zum Leben erwachen. Der Arbeiterstand ist zum Ehrenstand der 
Nation geworden.“ Deutsche Arbeitsfront [Hrsg.]: „Schönheit der Arbeit – Sozialismus 
der Tat“; Berlin; Erscheinungsjahr unbekannt; zitiert nach Mattausch, Roswitha & 
Wiederspahn, Brigitte: „Das Bauprogramm der Deutschen Arbeitsfront – die Umwelt der 
Arbeiter“; in: Bussmann [Red.] 1974, S. 90. 

In analoger Weise ist einer der damals häufig genannten NS-Wahlsprüche zu verstehen, der 
knapp lautet:  

„Arbeit adelt!“ 
425 Zur Silberhütte Lautenthal siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1937: Speisesaal 

im Gemeinschaftshaus der Silberhütte Lautenthal (MM-5)“. 
426 Zitiert nach Schlüter 1936, S. 5. 
427 Diese zeitgenössischen Äußerungen sind dem Artikel „Denkmale der Arbeit“ aus der Mai-Ausgabe 

der Zeitschrift „Die Kunst im Dritten Reich“ von 1938 entnommen und nach Schirmbeck 1984, 
S. 100 zitiert. 

428 Ley, Robert: „Soldaten der Arbeit“; München; 1938; S. 31; zitiert nach Bergmann & Schneider 1984, 
S. 7. 

429 Zitiert nach Schirmbeck 1984, S. 98-99. 
430 Durchaus den Wert der Frauenarbeit berücksichtigend – zumal die auf volle Produktivität und 

Autarkie ausgerichtete NS-Wirtschaft auf Frauenarbeit angewiesen ist, ganz besonders im II. 
Weltkrieg - bringt Adolf Hitler die vom Nationalsozialismus eingeforderte Funktion der Frau als 
Gebärerin des Nachwuchses auf diese knappe Formel:  

„Die Arbeit ehrt die Frau wie den Mann. Das Kind aber adelt die Mutter.“ Zitiert nach 
Zentralbüro der Deutschen Arbeitsfront [Hrsg.] 1936, S. 27.  

Bereits ein Jahr zuvor formuliert Hitler auf dem NS-Frauenkongress die Rolle und Funktion der 
Frau im Volk als Mutter der deutschen Nachkommenschaft. Diese Grundsatzrede Hitlers wird 
am 15. September 1935 im „Hannoverschen Anzeiger“ in weiten Passagen wiedergegeben. 
Hier ein repräsentativer, aufschlussreicher Auszug:  

„Wenn der Nationalsozialismus der Frau nun trotzdem eine andere Stellung gegeben 
habe, als es bei den liberalen und besonders marxistischen Parteien der Fall war, dann 
liege der Grund in einer anderen Würdigung der Frauen. Wir sehen in der Frau die ewige 
Mutter unseres Volkes und die Lebens-, Arbeits- und Kampfgefährtin des Mannes. 
[...] Wenn unsere Gegner sagen: >Ihr wollt die Frau degradieren, indem Ihr der Frau 
keine andere Aufgabe zuweist, als Kinder zu bringen<[,] so antworte er, daß es keine 
Degradierung der Frau sei, wenn sie Mutter werde, sondern im Gegenteil, daß es ihre 
höchste Erhebung sei. Es gebe keinen größeren Adel für die Frau, als Mutter der Söhne 
und Töchter eines Volkes zu sein. All die Jugend, die man heute so stark und schön auf 
der Straße sehe, diese strahlenden Gesichter und glänzenden Augen – wo würden sie 
sein, wenn sich nicht immer wieder eine Frau gefunden hätte, die ihnen das Leben gab?“ 
Zitiert nach Bergmann & Schneider 1984, S. 27.  

431 In seinem 1924/´25 in der Landsberger Festungshaft verfassten nationalsozialistischen Basiswerk 
„Mein Kampf“ gibt Adolf Hitler auch insbesondere die für die spätere Politik des NS-Staates 
grundlegende Rassendoktrin vor, die den ideologischen Kern der rassistischen und 
antisemitischen Weltanschauung des Nationalsozialismus´ bildet. Zu dem hierbei höchst 
gewichtigen Aspekt von Fortpflanzung und Mutterschaft schreibt Hitler in diesem im Dritten 
Reich bei jeder Eheschließung an das Paar ausgehändigten Buch Folgendes:  

„Die Sünde wider Blut und Rasse ist die Erbsünde dieser Welt und das Ende einer sich 
ihr ergebenden Menschheit. 
[...] Demgegenüber erkennt die völkische Weltanschauung die Bedeutung der 
Menschheit in deren rassischen Urelementen. Sie sieht im Staat prinzipiell nur ein Mittel 
zum Zweck und faßt als seinen Zweck die Erhaltung des rassischen Daseins der 
Menschen auf. [...] 
Menschliche Kultur und Zivilisation sind auf diesem Erdteil unzertrennlich gebunden an 
das Vorhandensein des Ariers. Sein Aussterben oder Untergehen wird auf diesem 
Erdball wieder die dunklen Schleier einer kulturlosen Zeit senken. 
[...] Nein, es gibt nur ein heiligstes Menschenrecht, und dieses Recht ist zugleich die 
heiligste Verpflichtung, nämlich: dafür zu sorgen, daß das Blut rein erhalten bleibt, um 
durch die Bewahrung des besten Menschentums die Möglichkeit einer edleren 
Entwicklung dieser Wesen zu geben. 
Ein völkischer Staat wird damit in erster Linie die Ehe aus dem Niveau einer dauernden 
Rassenschande herauszuheben haben, um ihr die Weihe jener Institution zu geben, die 
berufen ist, Ebenbilder des Herrn zu zeugen und nicht Mißgeburten zwischen Mensch 
und Affe. 
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[...] Das allgemeinste unerbittliche Gesetz des Lebens ist nun Kampf um sein Dasein 
und seine Entfaltung, Kampf der Rassen um ihren Lebensraum, d. h. auch auf die Völker 
bezogen mit der Natur und, wenn es sein muß, mit anderen Völkern, die der eigenen 
völkischen Lebensentfaltung entgegenstehen. Grundvoraussetzung für jede völkische 
Entwicklung, ja jeder Entwicklung des Lebens überhaupt, ist eine beständige 
Erneuerung an seinen Quellpunkten durch Zeugung und Fortpflanzung. Völker, die sich 
nicht mehr genügend fortpflanzen, sind dem Untergange geweiht, mögen sie auf noch so 
imponierender Höhe der Kultur und der politischen Macht stehen. Sie müssen nach einer 
bestimmten Zeit dem Drucke geburtenstärkerer Rassen weichen, in denen sich zugleich 
im Bevölkerungsüberschuß die emporzüchtende Kraft der Auslese zu entfalten vermag. 
[...]“ Hitler, Adolf: „Mein Kampf“ [748.-752. Auflage]; München; 1942; S. 272, 420-421, 
444-445 & 468; zitiert nach Michalka [Red.] 1987, S. 86-87. 

432 In der Zeitschrift „NS-Frauen-Warte“, dem offiziellen Publikationsorgan der NS-Frauenschaft, steht 
1933/´34 in Heft 6 dieser ideologische Kernsatz geschrieben:  

„Die Frau wird [...] nicht nur gewertet als Mutter von Kindern, sondern darüber hinaus in 
einem geistigen, ideellen Sinn, als Mutter der Nation.“ Groß, W.: „Du bist nichts, Dein 
Volk ist alles!“; in: „NS-Frauen-Warte“; Heft 6; 1933/´34; S. 165; zitiert nach Horváth, 
Szilvia: „Reorganisation der Geschlechterverhältnisse - Familienpolitik im faschistischen 
Deutschland“; in: Behnken & Wagner [Red.] 1987, S. 137. 

Zur so genannten >völkischen Mütterlichkeit< bemerkt Szilvia Horváth in einer 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Politisierung der Mutterschaft im 
Nationalsozialismus:  

„Zwar war eine der Zielsetzungen der Familienpolitik, Frauen, die den [rassischen] NS-
Normen entsprachen, zum Gebären von möglichst vielen Kindern anzuhalten, doch nicht 
die leibliche Mutterschaft war entscheidend, sondern die >seelische Haltung< zum Kind 
und zum Nationalsozialismus. Daran anknüpfend wurde der Begriff der >Mütterlichkeit< 
weit über die persönliche Mutterschaft hinaus ausgedehnt: Frauen wurden zu Müttern 
der Nation, zu Erzieherinnen des Volkes. [...] 
Die >geistige, seelische Mütterlichkeit< forderte, unabhängig von der leiblichen, von 
allen >deutschen Frauen< mütterliches Verhalten. >Mütterlichkeit< wurde zur 
allgemeinen weiblichen Haltung erklärt und diese auf die Biologie der Frauen 
zurückgeführt mit Begriffen wie >Instinkt<, >Empfinden< und >Gefühl<. Frauen aller 
Klassen, ob in den Familien oder in Berufen tätig, sollten sich kraft der >geistigen 
Mütterlichkeit< an dem Aufbau des >weiblichen Lebensraumes< und damit an der 
>Volksgemeinschaft< beteiligen.“ Horváth, Szilvia: „Reorganisation der 
Geschlechterverhältnisse - Familienpolitik im faschistischen Deutschland“; in: Behnken & 
Wagner [Red.] 1987, S. 136-137. 

433 So ist bereits 1933/´34 in Heft 8 der Zeitschrift „NS-Frauen-Warte“ zu lesen:  
„Vorbildung für die Mutterschaft ist nicht nur Vorbildung für die Mutterschaft [...], sondern 
vor allem!: Durchbildung zur inneren Sicherheit ihrer Art und Fähigkeit, Autorität zu sein. 
Eine Mutter, die nicht geistige Autorität ist, wird heute sehr früh aufhören, ihren Kindern 
Mutter, das heißt eben doch vor allem Führerin [...] zu sein. Ohne mütterliche Autorität 
hört auch die Familie sehr bald auf, Mittelpunkt und Kraftquelle für das Leben ihrer 
Glieder zu sein.“ Autor unbekannt: „Mutter, Kind und Staat“; in: „NS-Frauen-Warte“; Heft 
8; 1933/´34; S. 450; zitiert nach Horváth, Szilvia: „Reorganisation der 
Geschlechterverhältnisse - Familienpolitik im faschistischen Deutschland“; in: Behnken & 
Wagner [Red.] 1987, S. 135. 

434 Über den gewissen Kompetenzverlust des Mannes innerhalb der nach nationalsozialistischer 
Vorgabe geführten Familie schreibt Szilvia Horváth:  

„Indem nun die Frauen im familialen Bereich [nach Vorstellung der NS-
Familienideologie, Anm. KG] die Bestimmenden wurden, rückten die Männer als Väter in 
den Hintergrund. Mit der Betonung der Verantwortlichkeit der Frauen sollte der Vater als 
Autorität abgelöst werden, die >Entmachtung der Väter< eine Autoritätsstärkung der 
Mütter zur Folge haben. [...] 
Sicher gab es auch Vorstellungen, die den Vater aufgrund seiner Ernährerfunktion als 
>Führer< einer >Familiengefolgschaft< betrachteten, aber die sich durchsetzende 
Auffassung rückte die Tätigkeit der Frauen in den Mittelpunkt. Der Mann trat lediglich als 
Verbindungsglied zwischen der >Außenwelt< und der >Innerwelt< in Erscheinung. Damit 
wurde die Arbeit der Frauen in den Familien von Regierung und Staat als 
gesellschaftlich notwendig anerkannt. Inwieweit die inneren Machtverhältnisse [innerhalb 
der Familie zwischen Vater und Mutter, Anm. KG] sich dadurch tatsächlich änderten, ist 
aus der Politik nicht unmittelbar ableitbar.“ Horváth, Szilvia: „Reorganisation der 
Geschlechterverhältnisse - Familienpolitik im faschistischen Deutschland“; in: Behnken & 
Wagner [Red.] 1987, S. 134. 
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435 Die von den Machthabern angestrebte Rollenaufteilung von Mann und Frau im NS-Staat kann 

durchaus als Anknüpfung an das bisher gängige bürgerliche Familienideal, wonach die Familie 
als Aufgabengebiet vornehmlich der Frau erachtet wird, verstanden werden. In den 
„Nationalsozialistischen Monatsheften“ ist bereits 1932 zur Arbeitsteilung zwischen Mann und 
Frau zu lesen:  

„Die Stellung der Frau im nationalsozialistischen Staat wird der Verantwortung 
entsprechen, die ihr durch die dargelegte Neuregelung des Familienlebens übertagen 
wird. Gleichwertig werden Männer und Frauen als werteschaffende Glieder ihres Volkes 
nebeneinander streben, jeder in seinem Bereich Herrscher und unentbehrlich.“ Baltzer, 
M.: „Die Frau im nationalsozialistischen Staat“; in: „Nationalsozialistische Monatshefte“; 
Nr. 22 / 1932; S. 25; zitiert nach Horváth, Szilvia: „Reorganisation der 
Geschlechterverhältnisse - Familienpolitik im faschistischen Deutschland“; in: Behnken & 
Wagner [Red.] 1987, S. 134. 

Horváth entwickelt hierzu folgendes Fazit:  
„Indem es [das Angebot an die Frauen, als Führerin über den engen Kreis der Familie 
dem NS-Staat zu dienen, Anm. KG] die Lebensperspektiven von Frauen auf den 
familialen Bereich reduzierte, konnte die traditionelle Form der geschlechtlichen 
Arbeitsteilung erneut festgeschrieben werden. Obgleich diese Angebote den Ausschluß 
aus allen politischen und staatlichen Bereichen, in denen wichtige Entscheidungen 
getroffen wurden, enthielten, ist die Vermutung angebracht, daß die Artikulation von 
Erwerbs- und Familienbereich als gleichwertig, verbunden mit der Umdeutung der 
innerfamiliären Machtverhältnisse, für Frauen attraktiv war.“ Horváth, Szilvia: 
„Reorganisation der Geschlechterverhältnisse - Familienpolitik im faschistischen 
Deutschland“; in: Behnken & Wagner [Red.] 1987, S. 135. 

436 Diese nationalsozialistische Interpretation der Familie stammt von Reichsinnenminister Wilhelm 
Frick und wird am 15. April 1934 im wichtigsten NS-Zeitungsorgan, im „Völkischen Beobachter“, 
publiziert. Zitiert nach Horváth, Szilvia: „Reorganisation der Geschlechterverhältnisse - 
Familienpolitik im faschistischen Deutschland“; in: Behnken & Wagner [Red.] 1987, S. 130. 

437 Prof. Winfried Wendland, Referent für NS-Kulturpolitik im Preußischen Kultusministerium, schreibt 
im Aufsatz „Nationalsozialistische Kulturpolitik“, der 1933 in Heft 24 auf Seite 2 von „Deutsche 
Kultur-Wacht“ abgedruckt wird:  

„Diesen aus Frankreich uns überkommenen Prinzipien des Liberalismus setzt der 
Nationalsozialismus das nordische Prinzip der Gemeinschaft entgegen, das in allen 
großen Zeiten deutscher Kultur das deutsche Prinzip gewesen ist. Wir sehen hier den 
Menschen gebunden in der Familie, der Sippe, dem Stamm und dem Volk. Es ist das 
der organische Ausdruck rassemäßiger Gebundenheit eines Volkes.“ Zitiert nach Wulf 
1989b, S. 72. 

438 Die über die NS-Mutterschaftsideologie auf das private Familienleben angestrebte staatliche 
Kontrolle durch das NS-System beschreibt Szilvia Horváth folgendermaßen:  

„Die Bedeutsamkeit der Mutterschaftsideologie lag [...] weniger in deren Verführungskraft 
durch >Verherrlichung< der Mutterfunktionen, als vielmehr in der Durchbrechung der 
Trennung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, Familie und Staat. Im 
Nationalsozialismus wurde das Gebären und Aufziehen von Kindern zu einer 
>politischen Tat<, zur >Urwurzel aller Politik<.“ Horváth, Szilvia: „Reorganisation der 
Geschlechterverhältnisse - Familienpolitik im faschistischen Deutschland“; in: Behnken & 
Wagner [Red.] 1987, S. 138. 

439 Zur Familienpolitik der Nationalsozialisten bemerkt Szilvia Horváth 1987 in einer rückblickenden 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser in der Geschichtsforschung kontrovers 
beurteilten Thematik:  

„Die meisten Historiker sind sich bei der Interpretation nationalsozialistischer 
Familienpolitik einig, daß eines der Ziele der NS-Politik die Zerstörung der Familie 
gewesen sei, da sie nicht in das Konzept einer totalen staatlichen Kontrolle des 
Privatlebens gepaßt hätte. Das >Hineinregieren< in die Familie durch die NS-
Machthaber wird als das Familienleben unweigerlich auflösend beschrieben. Die 
faschistische Familienpolitik intendierte jedoch keineswegs die >Zerschlagung der 
Familie<, sondern zielte insbesondere bis zum Kriegsbeginn auf die Erhaltung des 
familialen Raumes als zunächst einzigen Ort der >Produktion des Lebens<. Zwar kann 
von einem partiellen Kompetenzverlust der Familie durch die konkurrierenden 
Erziehungsinstitutionen Hitlerjugend und Schule gesprochen werden, nicht aber von 
einer geplanten generellen Zerstörung der Familie als Sozialisationsinstanz. Die 
wesentliche Bedeutung der Familie insbesondere in der Vorschulerziehung war unter 
den NS-Politikern unbestritten. Hier sind die in Reden und Schriften vorgebrachten 
Versicherungen, der Schutz der Familie sei ein vorrangiges Ziel des 
Nationalsozialismus, durchaus ernstzunehmen und nicht als vorgeschoben zu 
betrachten.“ Horváth, Szilvia: „Reorganisation der Geschlechterverhältnisse - 
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Familienpolitik im faschistischen Deutschland“; in: Behnken & Wagner [Red.] 1987, S. 
129.   

Die im Nationalsozialismus stattfindende Kontroverse zwischen zwei sich herausbildenden 
Parteien von Familienideologen und –politikern über die Rolle und Funktion der Familie im NS-
Staat, die zu einer in Einzelfällen ambivalenten Familienpolitik in der Realität des Dritten 
Reiches führt, in der sich etwa der allgemein geförderte Gedanke von der Familie als Keimzelle 
der NS-Volksgemeinschaft und das familienungebundene Lebensborn-Projekt zur unehelichen 
Produktion von rassereinem Menschenmaterial entgegenstehen, erläutert Horváth in jenem 
Aufsatz auf den Seiten 131 bis 133. 

440 Beispielsweise ist in den „Deutschland-Berichten“ oppositioneller Exilanten für den Juni des 
Jahrgangs 1937 auf Seite 840 über die vom Korrespondenten in Bayern wahrgenommene 
Bespitzelungsaktivität der Hitlerjugend (HJ) zu lesen:  

„Viele Jugendführer nützen die Unterrichtsstunden aus, um ihren persönlichen 
Größenwahn auszuleben. Sie setzen den Jungen größenwahnsinnige Ideen ins Ohr und 
wollen sie gegen ihre Eltern aufbringen, die nicht Nazis sind. Da müssen die Jungen 
erzählen, was daheim gesprochen wird. Sie werden aufgefordert, staatsfeindliche 
Äußerungen sofort zu melden. Dadurch könn[t]en sie sich ein großes Verdienst um das 
Vaterland erwerben. Das Vaterland gehe über die Familie [!] usw.[.]“ Zitiert nach 
Schörken [Hrsg.] 1982, S. 84. 

441 Zur Hitlerjugend (HJ) siehe Bartsch, Eppenstein-Baukhage & Kammer 1999, S. 109-113. 
442 Siehe Autor unbekannt 1933b, S. 4. 
443 Autor unbekannt 1933b, S. 4. 
444 Autor unbekannt 1933b, S. 4. 
445 Der gewichtige NS-ideologische Prinzipien umreißende und dabei an den Berufsstand des 

Bergmannes appellierende Aufsatz „Der Bergmann als Träger nationalsozialistischer 
Lebensanschauung“, der in der ersten Nummer der „Preußag-Werkszeitung“ vom 1. Oktober 
1933 erscheint, beginnt folgendermaßen:  

„Die nationale Revolution hat dem deutschen Menschen eine neue Lebensanschauung 
gebracht. Sie hat Standes- und Berufsdünkel beseitigt und bemißt den Wert des 
einzelnen Volksgenossen nicht mehr nach Geld oder Geburt, sondern nach seiner 
Leistung, nach seinem Charakter, danach, ob er im täglichen Leben eine echte deutsche 
Gesinnung zeigt. 
Eine Regierung und eine Bewegung, die sich ein solches Ziel steckt, kann aber nur dann 
Erfolg haben, wenn sie sich stützt auf Männer und Frauen, die starke Charaktere und 
treue Deutsche sind, die mit eisernem Willen und ganzer Kraft sich einsetzen für die 
große Idee. Und wir wissen, nur durch solche Mitkämpfer konnte der Umschwung, den 
wir in den letzten Monaten in Deutschland erlebt haben, mit dieser ungeheuren Gewalt 
und in solch umfassender Weise erfolgen. 
Die wahre nationalsozialistische Lebensanschauung verlangt von jedem Menschen 
dauernde Arbeit an seinem Charakter, beansprucht die volle Hingabe an Familie, Beruf 
und Volk und setzt den eigenen Vorteil zurück gegenüber dem Wohle der Mitmenschen 
und des Staates. Diese Lebensanschauung kann in allen Kreisen und Berufen unseres 
Volkes Stützen und Träger finden; aber keine andere Berufstätigkeit setzt die gleichen 
Forderungen voraus, wie die des Bergmanns.“ Autor unbekannt 1933b, S. 4. 

446 Autor unbekannt 1933b, S. 4. 
447 „In anderen Berufen spricht man von Arbeitskollegen und Berufsgenossen. Der Bergmann 

dagegen kennt seit altersher nur Kameraden. Und das leider oft mißbrauchte Wort 
>Kumpel< bedeutet ursprünglich auch nichts anderes als Kamerad. [...]  
Das Wort >Kumpel<, stammverwandt mit dem Wort >Kumpan<, kommt ursprünglich aus 
dem Lateinischen: cum = mit, panis = Brot. [...] Kumpan ist also jemand, der mit einem 
anderen sein Brot teilt.“ Autor unbekannt 1933b, S. 4. 

Da der Begriff >Kumpel< insbesondere in der politisch links ausgerichteten (Berg-) 
Arbeiterbewegung gebraucht wird und im klassengesellschaftlichen Verständnis für eine vom 
proletarisch verstandenen Bergmannsberuf ausgehende Solidarität – sogar über nationale 
Grenzen hinaus – steht, wird diese Bezeichnung im nationalsozialistischen Sprachgebrauch 
bewusst vermieden und durch den militärisch bzw. soldatisch geprägten Begriff >Kamerad< 
ersetzt sowie – wie es auch hier geschieht – im Sinne der nationalistisch und letztlich sogar 
rassistisch ausgerichteten NS-Ideologie aufgewertet. 

448 Autor unbekannt 1933b, S. 4. 
449 Autor unbekannt 1933b, S. 4. 
450 Mit einem derartigen Appell – ausgehend vom nationalsozialistisch ausgelegten Idealtypus des 

Bergmanns - an alle deutschen ´Volksgenossen´ endet auch der Artikel in der „Preußag-
Werkszeitung“ vom 1. Oktober 1933:  

„Nicht jedem Menschen ist es gegeben, als Führer weithin sichtbar Aufbauarbeit zu 
leisten, aber jeder Mensch kann und jeder Deutsche muß an seinem Platz mitarbeiten 
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an der Erfüllung der vom Führer gestellten großen Aufgaben. Er muß tagtäglich 
deutsches Wesen in seiner Kleinarbeit beweisen, denn erst sie ermöglicht das Gelingen 
des großen Werkes. Die lebendige Kraft und der innere Halt, die den Menschen zu 
solcher Mitarbeit befähigt, sind aber gleichen Ursprungs wie die Arbeitskraft, der 
Gemeinschaftsgeist und das Selbstvertrauen, die den rechten Bergmann beseelen. 
Solche Träger der deutschen Volksgemeinschaft und des deutschen Wesens zu werden, 
das ist die Forderung, die an alle Deutschen gestellt wird.“ Autor unbekannt 1933b, S. 4. 

451 Siehe die Kapitel 5.4.2 und 5.4.3. 
452 Während der Reichspogromnacht am 9./10. November 1938 werden in Hannover 105 jüdische 

Geschäfte verwüstet, der jüdische Friedhof in Bothfeld geschändet und die Friedhofskapelle 
angesteckt. Die im 19. Jahrhundert von Edwin Opper errichtete, stattliche Synagoge in der 
Bergstraße in der Calenberger Neustadt wird vom wütenden, von NS-Verbänden 
angestachelten und begleiteten Mob ausgeraubt, zertrümmert, angezündet und die 
ausgebrannte Ruine tags darauf gesprengt, wobei die jüdische Gemeinde für die 
Trümmerbeseitigung aufkommen muss. (Die Synagoge befindet sich in Sichtweite zur hiervon 
nicht weit entfernten Wohnung Reinecke-Altenaus in der Blumenauerstraße im unmittelbar 
benachbarten Stadtteil Linden, wo sein Atelier direkt nach Westen auf die Calenberger 
Neustadt ausgerichtet ist. Sofern sich der Künstler zu diesem Zeitpunkt zuhause aufhält, ist er 
somit direkter Zeuge des Geschehens.) Akten und Buchbestand der Gemeinde werden 
konfisziert. In jüdischen Geschäften und Wohnungen kommt es zu Plünderungen. Zudem 
verüben NS-Schläger, besonders die SS, vor den Augen der untätig zuschauenden Polizei 
Gewalttaten gegen Juden. Des Weiteren kommt es unter den hannoverschen Juden zu 
Verhaftungen, wobei der größte Teil von ihnen sodann ins Konzentrationslager Buchenwald 
deportiert wird, während der Rest zunächst im örtlichen Gefängnis gehalten und nach der 
Entlassung zur Auswanderung gedrängt wird. Siehe hierzu Hannover im 20. Jahrhundert – 
Aspekte der neueren Stadtgeschichte [Katalog] 1978, S. 141-142. 

453 In Goslar zeigt die SA mit ganzen vier festen, offiziellen Niederlassungen dauerhafte Präsenz 
(Stand von 1934): Die SA-Brigade 157 sitzt im Klaustorwall 157, die SA-Standarte J.10 in der 
Hirschstraße 9 und die SA-Reserve I/Standarte F in der Bäckerstraße 20 (siehe Schyga 1999, 
S. 165). Außerdem ist bereits am 2. September 1931 in der Oberstraße ein erstes SA-Heim 
eingeweiht worden (siehe Schyga 1999, S. 350). 

454 Zum Ablauf der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Goslar siehe die 
fundierte, sehr ausführliche geschichtswissenschaftliche Einzelpublikation von Peter Schyga zu 
diesem Thema: Schyga 2006. Zum gleichen Thema schreibt der Autor auch in Schyga 1999, S. 
260-262 & 355. 

455 Zu den offenen, gewaltsamen Übergriffen der SA auf ihre politischen Gegner, darunter neben 
Schlägereien und versuchten Tötungen auch mehrere Morde, in den frühen 1930er Jahren in 
Hannover siehe Hannover im 20. Jahrhundert – Aspekte der neueren Stadtgeschichte [Katalog] 
1978, S. 124-140; Hannover 1933 – Eine Großstadt wird nationalsozialistisch [Katalog] 1981, S. 
6-10, 21-23, 38-64 & 174-177 & Hannover wird nationalsozialistisch – Ein Quellenlesebuch zur 
Machtübernahme [Quellenbuch] 1981, S. 25-29. 
Zu den oftmals gewalttätigen Aktionen der SA im Goslar der frühen 1930er Jahre, insbesondere 
in der Periode der so genannten >Machtergreifung< Anfang 1933 siehe Schyga 1999, S. 113-
156 & 349-352. 
Aus Goslar ist beispielsweise der Fall bekannt, dass polizeilich bekannte SA-Leute im Frühjahr 
1933 den örtlichen Polizeioffizier Friedrich Ostheeren schwer verprügeln und dieser an den 
Folgen seiner Verletzungen verstirbt. Seine Todesursache wird vertuscht und die 
staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen die Täter im Frühjahr 1934 schließlich eingestellt. Siehe 
Schyga 2006, S. 5. 

456 Siehe Schyga 1999, S. 262. 
457 Der links vorne im 1933er Ölbild (OE-78-a) gezeigte Vertreter des Großkapitals ist anhand seines 

modisch gepflegten bürgerlichen Straßenanzuges und seiner Zigarre als solcher identifizierbar. 
Eine Schiebermütze und ein rotes Halstuch kennzeichnen den als Sozialdemokraten oder 
Kommunisten begriffenen Proletarier vorne in der Mitte. Als Stellvertreter der Zentrumspartei ist 
ein römisch-katholischer Geistlicher in typischer schwarzer Gewandung mit Priesterhut rechts 
unten dargestellt.  
Vergleiche im Anhangsband Abb. A23. 

458 Zitiert nach Steinwarz 1941, S. 5. 
459 Zitiert nach Stein, Ernst & Wisselmann, Heinrich: „Die soziale Betreuung des Bergmanns“; in: 

Steinwarz 1941, S. 12. 
460 Siehe Vögel [Hrsg.] 2002, S. 21. 
461 Siehe Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 398 & 400 & Roseneck [Hrsg.] 2000b, S. 91. 
462 Siehe auch Brauer, Christiane: „Arbeitsanzug und Festtracht – Kleidung am Rammelsberg und im 

Harzer Erzbergbau“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 398. 
463 Siehe Roethe 1934, S. 5. 
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464 Roethe erläutert im Februar 1934 in der „Preußag-Werkszeitung“ die Arbeitskleidung der Harzer 

Bergleute folgendermaßen (vergleiche Abb. 62 – Bild 1):  
„Die Arbeitstracht besteht aus einem Schachthut aus grünem Filz, dem Kittel aus 
schwarzem Leinen oder Köper, dem Leder und der kurzen Hose mit Gamaschen. In Bild 
1 ist ein Bergmann vom Clausthaler Marienschachte in der Arbeitstracht dargestellt, die 
Pfeife im Munde und das alte Unschlittlicht in der Hand. Der Kittel wird teils (im 
Oberharz) vorn ganz aufgeknöpft, teils (im Unterharz [gemeint ist hier der nordwestliche 
Harzrand, also auch Goslar, Anm. KG]) ist er als Bluse geschnitten und nur vom 
Halsausschnitt bis zur Mitte der Brust geschlitzt. Taschen fehlen ganz, Frühstück und 
Süßbierflasche werden in den Schlitz hineingesteckt. Diese Arbeitstracht hat sich in den 
Jahrhunderten als äußerst  zweckmäßig erwiesen; ihr Träger sieht immer ordentlich und 
sauber aus, weil der Kittel leicht zu waschen ist, und ist durch das Leder gegen Kälte 
und Nässe geschützt.“ Roethe 1934, S. 5. 

465 Otfrid Roethe schreibt 1934 durchaus mit dem Appell an die Harzer Bergleute, diese Kleidung 
anzuschaffen und zu tragen, über die Festtracht des einfachen Harzer Bergmanns (vergleiche 
Abb. 63):  

„Die Festtracht, die bei allen feierlichen Anlässen, wie bergmännischen Aufzügen, 
Bergfesten, am 1. Mai, bei Hochzeiten, Kindtaufen und Begräbnissen getragen wurde 
und getragen werden soll [!], ist entsprechend ihrer Bestimmung festlicher [...]. Der 
Schachthut ist grün beringelt. Der Kittel ist aus schwarzem Tuch im Schnitt des 
Arbeitskittels angefertigt. Er hat im Oberharz Jackenform mit einer Reihe von schwarzen 
Hornknöpfen. Die Taille ist mit einer Schnur zusammengezogen, die Achsel mit einem 
Tuchstreifen besetzt, der in eine Rüsche ausläuft. Die Achsel und die Leiste längs der 
Knopfreihe sind mit schwarzer Plattschnur besetzt. Der Unterharzer Festkittel (Bild 2 
[dieses zeigt einen Rammelsberger Bergmann in Festtracht, Anm. KG]) ist aus 
schwarzem Tuch in Blusenform gearbeitet, mit einer Tuchrüsche auf der Achsel und 
einem Kragen und Aermelaufschlägen aus schwarzem Samt. Das Leder wird im 
Oberharz unter dem Kittel, im Unterharz [also auch in Goslar, Anm. KG] an einem 
Lacklederkoppel mit Messingschloß über dem Kittel getragen.“ Roethe 1934, S. 5. 

466 Die Festtracht der Harzer Bergkapellen beschreibt Roethe 1934 so (vergleiche Abb. 65):  
„Die Bergmusikanten tragen den grünen, beringelten Schachthut mit Schlägel und Eisen 
und rotem Federstutz, den Kittel mit Pelerine und mit goldenen Knöpfen vorn, auf den 
Brustseiten und den Aermelaufschlägen (vergleiche Bild 4 [auf diesem ist die 
zeitgenössische Rammelsberger Bergkapelle gezeigt, Anm. KG]).“ Roethe 1934, S. 5. 

467 Roethe 1934, S. 5. 
468 Auch bereits in seiner Einleitung des Artikels deutet Roethe vergleichbare NS-ideologische 

Momente an:  
„Der nationalsozialistische Staat hat die Arbeit in den Mittelpunkt des Lebens gestellt. Ihr 
ist der höchste Festtag der Nation geweiht, das Fest der nationalen Arbeit [die letzten 4 
Worte sind im Schriftbild hervorgehoben, Anm. KG]. An diesem Tage soll der deutsche 
Arbeitsmensch seine Verbundenheit mit der Berufsarbeit auch äußerlich betonen, er soll 
nicht nur seine Arbeitsstätte schmücken, sondern auch sich selbst.“ Roethe 1934, S. 5. 

469 Zwar bemerkt Roethe, dass der Federstutz der Harzer Bergkapellen eine rote Farbe habe, doch 
fügt er dieser Angabe ein Foto der Rammelsberger Bergkapelle als typisches Beispiel für einen 
derartigen Harzer Bergmannsmusikzug bei, auf dem zu erkennen ist, dass zumindest die 
Rammelsberger Bergmusikanten in der damaligen Zeit einen schwarzen Federbusch am 
Schachthut tragen (siehe Roethe 1934, S. 5; siehe Abb. 65).  
Eben in genau dieser Aufmachung mit schwarzem Federschmuck zeigt auch Reinecke-Altenau 
die Rammelsberger Bergmusikanten in seinem Wandbild von 1938. 

470 Roethe 1934, S. 5. 
Weiter schreibt der Autor hierzu:  

„Die Nöte der Kriegs- und Nachkriegszeit [nach dem I. Weltkrieg, Anm. KG] haben es 
vielen Jüngern [gemeint ist Jüngeren, Anm. KG] unmöglich gemacht, sich ihre 
Bergmannsuniform zu beschaffen. Nachdem diese Zeiten überstanden sind, wird keiner, 
der sich stolz als Bergmann fühlt, zurückstehen wollen [...].“ Roethe 1934, S. 5. 

Dass der Großteil der Harzer Bergleute schon aufgrund ihrer seit Jahrhunderten anhaltenden, 
an Verelendung grenzenden Armut keine besondere Berufstracht besitzt und sich bei Vielen 
auch die Arbeitskleidung nicht nach Standesvorgaben, sondern nach praktischem Nutzwert und 
finanzieller Erschwinglichkeit richtet, ist Roethe fremd. Die missliche soziale Lage der Harzer 
Bergleute ist zumindest weit älter und wurde nicht erst durch den I. Weltkrieg oder die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder gar politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik 
herbeigeführt. Vergleiche Heublein, Brigitte: „>Welch´ Mühsale sehe ich sie tragen< - 
Arbeitsbedingungen und soziale Lage der Rammelsberger Bergleute“; in: Roseneck [Hrsg.] 
2000a, S. 320-346 sowie Heublein, Brigitte: „>Die ärmeren Klassen, wozu auch wir gehören< - 
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Die Lebenswelt der Bergleute“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 348-363 sowie siehe hier im 
Anhangsband die Kapitel C.1.9 bis C.1.13. 

471 Die Lederkappe mit Schirm ist zwar in den 1930er Jahren die technisch neueste, innovativste und 
sicherste im Bergbau gebräuchliche Helmform, doch wird sie in der Nachkriegszeit von festen 
aus Kunststoff gepressten Helmen – bestenfalls mit einer elektrischen Grubenleuchte vor der 
Stirn – abgelöst. 

472 Damit macht der preußische Staat im März 1934 das amtlich, was bereits im Herbst des Vorjahres 
mit der Umgestaltung des Wappens des staatseigenen Betriebes der Preussag umgesetzt 
wurde. Denn schon am 1. Oktober 1933 wird im allerersten Heft der Harzer Ausgabe der 
„Preußag-Werkszeitung“, also im 1. Jahrgang in der Nummer 1, auf Seite 4 sowie auch auf dem 
Titelblatt das neue Preussag-Wappen vorgestellt: Statt eines abstrahierten, stark stilisierten und 
dadurch sehr dekorativen Adlers über dem Preussag-Schriftzug und dem zuunterst befindlichen 
bergmännischen Symbol von Schlägel und Eisen – alle Komponenten umfasst von der Form 
eines Wappenschildes –, wie es beim Vorgänger aus den 1920er Jahren der Fall gewesen ist, 
prangt nun über dem weitestgehend ähnlich gestalteten unteren Bereich ein deutlich 
naturalistischerer, der traditionellen Heraldik verhafteter aufsteigender Adler mit einem 
erhobenen Schwert in seiner rechten und einem Blitzbündel in seiner linken Fußkralle auf dem 
Wappenschild. Zudem ziert ein Hakenkreuz die Brust des nun kämpferisch auftretenden 
preußischen Wappenvogels. Dieses recht martialisch wirkende Firmenwappen der Preussag ist 
in allen Betrieben des Konzerns, so auch im Erzbergwerk Rammelsberg, auf Briefbögen, 
Stempeln, Bannern, Fahnen etc. anzutreffen. 
Vergleiche zudem Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 231 & Vögel [Hrsg.] 2002, S. 17. 

473 Siehe Brauer, Christiane: „Arbeitsanzug und Festtracht – Kleidung am Rammelsberg und im Harzer 
Erzbergbau“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 401. 

474 Siehe Brauer, Christiane: „Arbeitsanzug und Festtracht – Kleidung am Rammelsberg und im Harzer 
Erzbergbau“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 399-401. 

475 Zitiert nach Brauer, Christiane: „Arbeitsanzug und Festtracht – Kleidung am Rammelsberg und im 
Harzer Erzbergbau“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 399. 

476 Zur NS-ideologischen Aufladung und Umdeutung bzw. Neuerschaffung vermeintlich ursprünglichen 
deutschen Volkstums siehe beispielsweise Schmitt 1987, S. 205-207.  

477 Beispielhaft hierfür siehe Wanke 1938, S. 5, wo der Ablauf des am 30. und 31. Juli in der Innenstadt 
Goslars stattfindenden Bergfestes des Rammelsberger Erzbergbaus für das Jahr 1938 
beschrieben wird. 

478 Ein typisches wie auch herausragendes Beispiel für den Rückgriff der NS-Propaganda auf das 
bergmännische Brauchtum des Harzes zeigt sich etwa beim Besuch Adolf Hitlers zum 
Erntedanktag in Goslar am 30. September 1934. Nicht nur, dass er hier von den diversen 
Parteiorganisationen mit den für die Nationalsozialisten gängigen martialisch in Szene 
gesetzten Ehrenbekundungen sowie den ebenfalls damals üblichen Massenaufläufen 
empfangen wird. An den militärisch durchchoreographierten Aufmärschen und Appellen sind 
nicht nur NS-Verbände beteiligt, sondern auch in offiziell als traditionell anerkannter 
bergmännischer Tracht gekleidete Abordnungen der Harzer Bergwerksbetriebe, in erster Linie 
des Rammelsberges, und sogar der Oberharzer Bergstädte, obwohl der Bergbau zu diesem 
Zeitpunkt gar nicht mehr in all diesen Orten aktiv ist.  
Im Zuge dieses als außerordentliches Ereignis inszenierten Führerbesuches kommt es auf der 
Kaiserpfalz im Rahmen einer Feierstunde mit zahlreicher hochrangiger NS-Prominenz, darunter 
auch der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Joseph Goebbels, und der 
Reichsbauernführer, Richard Walter Darré, zu der Überreichung einer historischen Clausthaler 
Grubenlampe, eines so genannten >Frosches<, an Adolf Hitler durch den aus Clausthal 
stammenden, nun allerdings den Ort Lautenthal vertretenden ehemaligen Grubensteiger A. 
Humm, der zu diesem Ereignis die standesgemäße, traditionell anmutende, offizielle 
Bergmannsuniform trägt. Von dieser als höchst denkwürdig erachteten Szene, die die 
bergmännische Uniform Humms eingereiht zwischen diversen NS-Uniformen, den typischen 
Oberharzer Bergmann auf Augenhöhe mit Hitler, Darré, Goebbels und anderen NS-Größen 
zeigt, wird ein Foto gemacht (siehe Abb. 66; der Fotograf ist ein gewisser P. J. Hoffmann), das 
in der Folgezeit für hochgradig propagandistische Publikationen verwendet wird.  
So erscheint am 21. Oktober 1934 in der Harzer Ausgabe der „Preußag-Werkszeitung“ auf 
Seite 7 unter jenem besagten prominenten Foto ein als authentischer Erlebnisbericht 
vorgegebener, sehr ausführlicher Text von A. Humm selbst (siehe Humm 1934, S. 7). Aus der 
Perspektive des >einfachen durchschnittlichen Harzer Bergmannes< schildert er voll 
Begeisterung für Hitler, seinen „Führer und Deutschlandretter“, dieses Ereignis. Der Führer 
habe – so übermittelt es Humm seinen Lesern und Harzer Landsleuten - große Anteilnahme an 
den Sorgen und Nöten der Oberharzer Bevölkerung gezeigt und hierbei den von 
Betriebsschließungen heimgesuchten Harzern sogar noch – aufgrund der NS-
Autarkiebestrebungen und Kriegspläne, aber das verschweigt Humm – versichert, dass - so 
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zitiert Humm >seinen Führer< - „die Bergwerke in unserm deutschen Vaterlande [...] in großem 
Umfang wieder aufgemacht [werden], schon dem Auslande gegenüber“ (Humm 1934, S. 7).  
Durch die in dieser Publikation zur Schau gestellte demonstrative Aufwertung des Harzer 
Bergbaus durch den als Landes- und Volkshelden verehrten Staats- und Parteiführer wird eine 
enge Beziehung zwischen dem Führerkult und der bergmännischen Harzer Lebenswelt 
hergestellt. Insofern ist dieser mit Sicherheit keinesfalls authentisch dieses Ereignis 
wiedergebende, sondern nur zu deutlich typische Dramatisierungsmittel der NS-Propaganda 
nutzende Artikel ein Musterbeispiel für die Anknüpfung nationalsozialistischer 
Argumentationsstrategien an vorgefundenes regionales Brauchtum, in diesem Fall an die 
bergmännische Tradition des Harzes. 

479 Siehe Brauer, Christiane: „Arbeitsanzug und Festtracht – Kleidung am Rammelsberg und im Harzer 
Erzbergbau“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 401 sowie die hier und bei Vögel [Hrsg.] 2002, S. 
19 wiedergegebenen zeitgenössischen Fotografien von bergmännischen und politischen 
Feierlichkeiten in Goslar in den 1930er Jahren. 

480 Siehe Brauer, Christiane: „Arbeitsanzug und Festtracht – Kleidung am Rammelsberg und im Harzer 
Erzbergbau“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 401. 

481 Siehe Brauer, Christiane: „Arbeitsanzug und Festtracht – Kleidung am Rammelsberg und im Harzer 
Erzbergbau“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 401 & 527. 

482 Siehe Brauer, Christiane: „Arbeitsanzug und Festtracht – Kleidung am Rammelsberg und im Harzer 
Erzbergbau“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 401. 

483 Zur Struktur, Programmatik und zu den Aktivitäten der Deutschen Arbeitsfront (DAF) und speziell zu 
der ihr unterstellten NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´ siehe im Anhangsband die Kapitel 
C.2.1 und C.2.2. 

484 Erläuterungen zur Organisationsstruktur, zu den Aufgaben und Zielen sowie zur Geschichte der 
Deutschen Arbeitsfront (DAF), der NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´ (KdF) und zum Amt 
´Schönheit der Arbeit´ sind im Anhangsband in Kapitel C.2 zu finden. 

485 Zwei weitere Beispiele für solche von Reinecke-Altenau ausgeschmückten, nationalsozialistischen 
Betriebsappellen dienenden ´Gefolgschaftsräume´, der Speisesaal der Silberhütte Lautenthal 
(1937) und der ´Gemeinschaftsraum´ des Kalibergwerks Bad Salzdetfurth (1941), werden in 
Kapitel 5.4.16 ausführlich erläutert.  
Siehe auch die Angaben zu diesen Monumentalbildern im Anhangsband in Kapitel B.2.2. 

486 Hartmann, Heinrich: „Der Feierraum“; in: „Musik in Jugend und Volk“; 1937/´38; S. 456-457; zitiert 
nach: Wulf 1989b, S. 196-197. 

487 Hartmann, Heinrich: „Der Feierraum“; in: „Musik in Jugend und Volk“; 1937/´38; S. 456-457; zitiert 
nach: Wulf 1989b, S. 196-197. 

488 Siehe auch den Speiseraum der Heeresmunitionsanstalt im Schmalenbachtal auf dem Gelände des 
ehemaligen Kalibergwerks Bernterode im östlichen Südharzrevier, der auf einer Fotografie aus 
dem Jahre 1940 in Baranowski 2001, S. 11. zu sehen ist. 

489 Siehe die vom Amt ´Schönheit der Arbeit´ als Musterbeispiele angeführten, zum Teil mit 
Raumplänen dokumentierten und fotografisch reproduzierten Innenraumgestaltungen in 
Steinwarz 1938, S. 4-15. 

490 Siehe Bedürftig & Zentner [Hrsg.] 1985, S. 350. 
491 Das vom Amt ´Schönheit der Arbeit´ herausgegebene und im Verlag der Deutschen Arbeitsfront 

1941 in Berlin publizierte Fachbuch „Schönheit der Arbeit im Bergbau“ ist der 16. Band der 
Fachschriftenreihe des Amtes ´Schönheit der Arbeit´. Verantwortlich für den Inhalt ist Dipl.-Ing. 
Herbert Steinwarz, der stellvertretende Leiter des Amtes ´Schönheit der Arbeit´. 
Zusammengestellt und bearbeitet ist das Werk von Ing. Eugen Kurrer. Die graphische 
Gestaltung obliegt dem Hauptschriftführer Dr. Wilhelm Lotz.  
Nach einem Geleitwort Hermann Görings und des Reichsorganisationsleiters der NSDAP und 
Leiters der Deutschen Arbeitsfront Dr. Robert Ley sowie einer Auflistung aller an dieser 
Publikation beteiligten Fachleute, Architekten, Ingenieure, leitenden Vertreter des Bergbaus und 
anderer, folgen ausführlich dargelegte Themenfelder. Einzelne Oberkapitel befassen sich mit 
der „sozialen Betreuung des Bergmanns“ (S. 12-14), mit „Zechenbauten (Betriebsgebäuden)“ 
(S. 15-47), der „Verbesserung der Arbeitsbedingungen“ (S. 48-82), mit „Waschkauen“ (S. 83-
115) und zum Schluss mit „Verpflegungseinrichtungen“ (ab S. 116). 108 Abbildungen, zum 
Großteil hochwertige, ästhetisch ansprechende Fotografien, und 28 Pläne, sowohl Raumpläne 
als auch schematische technische Zeichnungen und Schaubilder, sind ebenfalls – jeweils den 
einzelnen Themenfeldern zugeordnet – hierin zu finden. Die Fachtexte mit ihren hochwertigen 
Abbildungen sind von fachlicher Kompetenz und Profession geprägt. Die einleitenden Worte der 
beiden führenden NS-Politiker sowie auch das Kapitel über „Die soziale Betreuung des 
Bergmanns“ durch die DAF vom Leiter der Wirtschaftgruppe Bergbau Heinrich Wisselmann und 
dem Leiter des Fachamtes Bergbau der Deutschen Arbeitsfront, dem Reichstagsmitglied Ernst 
Stein, lassen an der ideologischen Ausrichtung dieses Buches auf die nationalsozialistische 
Politik, insbesondere auf die große Bedeutung des Bergbaus für die NS-Rüstungs- und 
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Kriegswirtschaft, und der propagandistischen Nutzung der hier dargelegten Inhalte keinen 
Zweifel. 
Siehe Steinwarz 1941. 

492 Auffällig ist, dass der Rammelsberger Kauenneubau in dieser DAF-Publikation als vorbildliche 
Anlage präsentiert wird, obwohl hier noch nicht das auch in diesem Buch von der Deutschen 
Arbeitsfront angeregte System einer so genannten >Schwarz-Weiß-Kaue< realisiert ist, sondern 
die Kaue, die allerdings in ihren Sanitäranlagen mit für damalige Verhältnisse sehr 
fortschrittlicher technischer Ausstattung (Brausen, Waschbrunnen und Wärmelampen) versehen 
ist, noch einen relativ herkömmlichen architektonischen Grundaufbau aufweist: 
Mit dem Prinzip der so genannten >Schwarz-Weiß-Kaue< ist gemeint, dass der Bergmann vor 
Schichtantritt zunächst in einen Umkleideraum, der so genannten >Weiß-Kaue<, tritt, hier seine 
Straßenkleidung ablegt und deponiert. Über einen mit Wärmelampen bestückten 
Bestrahlungsraum gelangt der vollständig Entkleidete in einen benachbarten Umkleidesaal, die 
so genannte >Schwarze Kaue<, wo er seine dort gelagerte Arbeitskleidung anlegt, um von hier 
aus zunächst zur Lampenstube und dann zur Einfahrt in den Berg zu gehen. Wenn der 
Bergmann nun verschmutzt aus der Grube ausfährt, gibt er zunächst sein Geleucht in der 
Lampenstube ab, betritt dann wieder die Schwarze Kaue, wo er sich entkleidet und seine 
Kleidung abgibt. Sodann begibt er sich in den Brause- oder Waschraum, reinigt hier seinen 
Körper, geht nach nebenan in einen Abtrockenraum und dann entweder wieder in einen 
Bestrahlungsraum oder direkt in die benachbarte Weiße Kaue, wo er wieder seine 
Straßenkleidung annimmt. Dies ist zumindest der idealtypische Ablauf, wie er in dem 1941er 
Fachbuch „Schönheit der Arbeit im Bergbau“ beschrieben und als nachahmenswert empfohlen 
wird. Siehe Steinwarz 1941, S. 80-84. 
Im Frühjahr 1938 ruft das Amt ´Schönheit der Arbeit´ gemeinsam mit dem Fachamt Bergbau 
zum Bau von Schwarz-Weiß-Kauen auf (siehe Steinwarz 1941, S. 83). Zu diesem Zeitpunkt 
sind die Pläne von Schupp und Kremmer für die Rammelsberger Kauenanlage längst 
fertiggestellt und der Bau ist bereits in Arbeit.  
Im Buch „Schönheit der Arbeit im Bergbau“ von 1941 wird die zu den Krupp–Werken 
gehörende, erst kürzlich mit neuen Übertagegebäuden versehene Zeche Sälzer-Amalie, im 
übrigen auch der einzige Betrieb, der in den Fachtexten namentlich genannt ist, als realisiertes 
Musterbeispiel für das Prinzip der Schwarz-Weiß-Kaue und andere als fortschrittlich und 
zukunftsweisend erachtete hygienische und arbeitsmedizinische Neuerungen vorgestellt. Siehe 
Steinwarz 1941, S. 41-47. 
Hier ist auch auf Seite 104 folgendes optimistisches Zwischenfazit der Deutschen Arbeitsfront 
zur Einrichtung von Schwarz-Weiß-Kauen in deutschen Montanbetrieben zu lesen:  

„Eingerichtet und in Betrieb genommen sind bis heute leider erst wenige Schwarz-Weiß-
Kauen. Es ist jedoch seit dem Aufruf der Deutschen Arbeitsfront mit dem Bau einer 
ganzen Anzahl Schwarz-Weiß-Kauen begonnen worden. Überall sieht man, selbst bei 
alten Kauen, Verbesserungen und Änderungsbestrebungen.“ Steinwarz 1941, S. 104. 

Im Rammelsberg ist der architektonische Aufbau des Kauentraktes hingegen noch 
vergleichsweise konservativ und blockhaft angelegt und eben nicht an einem strikt logisch 
durchdachten Wegverlauf der Bergleute ausgerichtet: In einem Hauptumkleideraum, in der 
Halle südlich der Lohn- und Festhalle, findet sowohl das Ablegen der Straßen- als auch das 
Anlegen der Arbeitskleidung statt. Sowohl die Straßen- als auch die Arbeitskleidung der 
Bergleute wird an den gleichen Korb eines Kleideraufzuges gehängt. Die Gemeinschaftswasch- 
und Gemeinschaftsduschräume sowie die Toilettenkabinen befinden sich in den Räumen hinter 
den Längsseiten dieser für 800 Mann ausgelegten Hauptkaue. Die für 100 Personen 
eingerichtete Jugendkaue mit einem dazugehörigen Duschraum, aber ohne eigene Toiletten, 
befindet sich im Westen, die kleine Invalidenkaue mit zwei Toiletten und zwei 
Brausevorrichtungen und einer Badewanne im Osten sowie ebenfalls im Osten die Steigerkaue 
mit einem deutlich am komfortabelsten eingerichteten WC-Bereich mit 4 separaten Baderäumen 
mit Wannen. Siehe den beschrifteten Grundriss bei Steinwarz 1941, S. 98 der hier unter Abb. 
24 wiedergegeben ist. 

493 Steinwarz 1941, S. 98. 
494 Die Bildunterschrift des mit der Nummer 119 versehenen Fotos lautet: „Lohnhalle der 

nebenstehenden Kaue [.]“ Steinwarz 1941, S. 99.  
495 Hier wird Kremmer mit folgenden Worten erwähnt: „Dipl.-Ing. Martin Kremmer, Architekt, 

Arbeitsgemeinschaft Schupp & Kremmer, Berlin, Waschkauenbau [.]“ Steinwarz 1941, S. 8. 
496 DAF Informationsdienst vom 26. Januar 1934; zitiert nach dem geschichtswissenschaftlichen 

Internet-Rechercheportal http://www.nationalsozialismus.de/lexikon/daf-kraft-durch-freude-kdf 
[gesichtet am 26.04.2006]. 

497 Siehe den bei Steinwarz 1941, S. 98 abgedruckten zeitgenössischen Grundriss mit 
Funktionszuordnung des Rammelsberger Gefolgschaftshauses, hier wiedergegeben in Abb. 24. 

498 Siehe Vögel [Hrsg.] 2002, S. 15. 
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499 Eigens zur Regelung und zentralen Steuerung des gesamten öffentlichen Feierwesens in 

Deutschland richten die Nationalsozialisten das so genannte >Amt für Fest-, Freizeit- und 
Feiergestaltung< ein und geben zudem die Zeitschrift „Die neue Gemeinschaft“ heraus (siehe 
Thamer 1986, S. 419-420). Die Aufgabe dieses Amtes ist nach eigenen Angaben die 
Ausarbeitung von „Beispielprogrammen für Feiern der nationalsozialistischen Bewegung und für 
die Rahmengestaltung nationalsozialistischer Kundgebungen auf der Grundlage der in der 
Kampfzeit erwachsenen Gestaltungstradition.“ Zitiert nach Thamer 1986, S. 420. 

500 Beispielsweise verfügt der für Betriebsappelle genutzte neue Speiseraum der Silberhütte in 
Lautenthal, in dem Reinecke-Altenau ein Jahr zuvor, 1937, die Wände mit NS-ideologisch 
aufgeladenen Bildern versieht, über eine derartige moderne Radio- und Beschallungsanlage. 
Siehe Schlüter 1936, S. 6 sowie im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1937: 
Speisesaal im Gemeinschaftshaus der Silberhütte Lautenthal (MM-5)“. 

501 Siehe Thamer 1986, S. 419. 
502 Siehe Thamer 1986, S. 419 & Mattausch, Roswitha & Wiederspahn, Brigitte: „Das Bauprogramm 

der Deutschen Arbeitsfront – die Umwelt der Arbeiter“; in: Bussmann [Red.] 1974, S. 90. 
503 Siehe Buhl [Chefred.] 1939, S. 7 sowie das betreffende Zitat aus dieser Quelle im folgenden Kapitel 

5.4.12. 
504 Siehe Vögel [Hrsg.] 2002, S. 15. 
505 Zur Vorbildhaftigkeit von Kirchenräumen für die von der Deutschen Arbeitsfront angeregten 

betrieblichen Gemeinschaftshäuser siehe Mattausch, Roswitha & Wiederspahn, Brigitte: „Das 
Bauprogramm der Deutschen Arbeitsfront – die Umwelt der Arbeiter“; in: Bussmann [Red.] 
1974, S. 90-93. 

506 Im Band 6 der Fachschriftenreihe des Amtes ´Schönheit der Arbeit´ mit dem Titel „Speiseräume und 
Küchen in gewerblichen Betrieben“ von 1938 stellt der stellvertretende Leiter dieses Amtes, 
Dipl.-Ing. Herbert Steinwarz, vorbildliche Innenarchitekturlösungen für derartige betriebliche 
Räumlichkeiten vor. Die meisten der mittels Raumplänen und Fotografien vorgestellten 
Speiseräume lassen sich auch als Fest- und Versammlungsräume nutzen. Neben diversen 
Hängelampen-, Wandlampen- und kleineren Lichterkranzkonstruktionen werden auch große 
schwere Radleuchter vorgestellt. Zu sehen sind solche mit nach oben gerichteten, die 
Kerzenform imitierenden elektrischen Leuchtkörpern in einem vom Architektenbüro Lossow & 
Kühne, Dresden entworfenen „Speiseraum für 220 Gefolgschaftsmitglieder“, also für eine relativ 
große, repräsentative Räumlichkeit. Siehe Steinwarz 1938, S. 11. 

507 Während im Nationalsozialismus vielfach die Form des Radleuchters als ideologisch aufgewertetes 
Zeichen für deutsche Geschichtsmächtigkeit und zur Auratisierung von an sich profanen, aber 
propagandistisch genutzten Versammlungs- und Repräsentationsräumen Verwendung findet, 
wird in der Stiftskirche St. Blasius, dem so genannten Braunschweiger Dom, die aus dem 19. 
Jahrhundert stammende Lichtkrone im Zuge der Umbaumaßnahmen der Kirche von 1936 bis 
1940 zum nationalsozialistischen >Staatsdom< entfernt. Dieser das >Himmlische Jerusalem< 
vergegenwärtigende und so mit hohem christlichen Symbolwert aufgeladene Radleuchter, 
dessen neo-romanische Gestaltung maßgeblich von der romantischen Mittelalterrezeption der 
wilhelminischen Gründerzeit geprägt ist, findet sowohl aufgrund seiner christlich-
heilsgeschichtlichen Charakteristik als auch wegen seiner „romantischen Verschwommenheit“, 
die dem Wesen des romanischen Baukörpers nach Ansicht des Braunschweiger NS-
Kulturfunktionärs Dr. Johannes Dürkop widerspreche, nicht die Akzeptanz durch die 
nationalsozialistischen Bauherrn, die den Sakralraum zu einer rein weltanschaulichen 
„Weihestätte der Nation“ umwandeln möchten.  
Siehe den Aufsatz „Zeitlose Kunstwerke und moderne(s) Gestalten im Braunschweiger Dom“ 
von James A. van Dyke und Christian Fuhrmeister in: Deutsche Kunst 1933-1945 in 
Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus [Katalog] 2000, S. 48-65 sowie vergleiche 
Haßmann 2006, S. 21-25. 

508 Steinwarz 1941, S. 98. 
509 Bei allen vorangehenden Recherchen zu diesem Wandbild und den historischen 

Entstehungszusammenhängen hat sich aufgrund der vorhandenen Quellenlage die berechtigte 
Vermutung ergeben, dass über die Einweihungsfeier der Lohn- und Festhalle bzw. des 
gesamten Zechenhauses ein repräsentativer Pressetext – vermutlich mit Bildmaterial – in der 
Werkszeitung der Preussag zum Jahresende 1938 oder Jahresbeginn 1939 veröffentlicht 
wurde, zumal die DAF, die für die Gestaltung dieser Räumlichkeit mitverantwortlich ist, auch an 
der redaktionellen Betreuung der Werkspublikationen mitwirkt.   
Im Falle der Einweihung des neuen Kauentraktes der Silberhütte Lautenthal im Jahr 1936, des 
Speisesaals der Lautenthaler Silberhütte im Jahr 1937 und des ´Gefolgschaftsraumes´ auf 
Schacht I des Kalibergwerks in Bad Salzdetfurth im Jahr 1941 geben die jeweiligen Konzerne 
stets einen mit Stolz erfüllten Bericht in der jeweiligen Werkszeitung heraus, in dem die 
Räumlichkeiten ausgiebig beschrieben und die NS-ideologisch gefärbten Feierstunden bzw. 
Betriebsappelle ausführlich geschildert werden (siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 die 
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jeweiligen Abschnitte zu diesen Räumlichkeiten sowie Siehe Autor unbekannt 1941c, S. 6-7; 
Schlüter 1936, S. 5-6 & Schlüter 1938, letzte Seite).    

510 Das Bergbau-Archiv (BBA) am Deutschen Bergbau-Museum Bochum (DBM) ist die zentrale 
deutsche Sammelstelle für bergbaukundliche Publikationen aller Art und beherbergt mehr als 
4.000 Regalmeter an Archivgut – darunter auch etwa 30.000 Zeitschriftenbände. 

511 An dieser Stelle gilt Fr. Gudrun Neumann vom Montanhistorischen Dokumentationszentrum 
(montan.dok) / Bergbau-Archiv (BBA) am Deutschen Bergbau-Museum Bochum (DBM) mein 
besonderer Dank für die freundliche Unterstützung der Recherche und für die Bereitstellung von 
Kopien des betreffenden, so seltenen Presseartikels der Preussag über die Einweihung des 
Rammelsberger Zechengebäudes. 

512 Siehe Buhl [Chefred.] 1939, S. 6-7. 
513 Auf der darauf folgenden Seite 7 sind schließlich drei weitere fotografische Ansichten, deutlich 

kleiner als die der Lohn- und Festhalle auf Seite 6, in den Fließtext integriert. Diese Bilder 
zeigen „Die Brauseanlage“, die westlich des Umkleideraumes gelegen ist, „Die 
Waschbrunnenanlage“, die sich mit 5 runden Becken ausgestattet östlich des Hauptsaales 
befindet, und schließlich auch „Der große Umkleideraum der Waschkaue“, der den 
flächenmäßig größten Raum innerhalb dieses Gebäudes bildet (vergleiche Abb. 24). Siehe Buhl 
[Chefred.] 1939, S. 7. 

514 Siehe das vorangehende Kapitel 5.4.7.  
Abgedruckt ist diese Fotografie - allerdings in sehr niedriger Bildauflösung und in sehr kleinem 
Format – auch bei Vögel [Hrsg.] 2002, S. 15. 

515 Buhl [Chefred.] 1939, S. 6. 
516 Buhl [Chefred.] 1939, S. 6. 
517 Laut Hoffmann & Paprotny 2000, S. 250 arbeiten im Jahr 1938 insgesamt 910 Mann am 

Erzbergwerk Rammelsberg, womit die Belegschaftszahl ihren absoluten historischen 
Höchststand (vor dem II. Weltkrieg) erreicht. Siehe hierzu auch das folgende Kapitel 5.4.13 
sowie im Anhangsband das Kapitel C.1.13. 

518 Buhl [Chefred.] 1939, S. 6. 
519 Buhl [Chefred.] 1939, S. 7. 
520 Buhl [Chefred.] 1939, S. 7. 
521 Meseke 1942. 
522 Meseke 1942. 
523 Siehe Meseke 1942. 
524 Wo das Rednerpult exakt positioniert ist und in welche Richtung demnach die versammelte 

Betriebsgefolgschaft aufgestellt ist, geht aus dieser Quelle leider nicht eindeutig hervor. Dass 
sich das Rednerpult bei der Einweihungsfeier allerdings nicht in der Kauenhalle, sondern in der 
Lohn- und Festhalle befindet, wird im Text klar deutlich. Siehe Buhl [Chefred.] 1939, S. 7. 

525 Buhl [Chefred.] 1939, S. 7. 
526 Höchst aufschlussreich ist beispielsweise in diesem Zusammenhang ein Aufsatz des 

Generalmajors a. D. Guhr, der bereits Anfang 1938 (!), am 23. Januar, also über ein ¾ Jahr vor 
Reinecke-Altenaus Ausführung des Wandbildes im November und Dezember 1938 und 1 ½ 
Jahre vor der Eröffnung des II. Weltkrieges durch NS-Deutschland am 1. September 1939, auf 
der ersten Seite der Harzer Ausgabe der „Preußag-Werkszeitung“ als Leitartikel unter dem 
richtungsweisenden Titel „Der Bergbau in der Kriegswirtschaft“ erscheint. Siehe Guhr 1938, S. 
1.  
Einleitend hebt der Autor die enorme Bedeutung der Montanindustrie für die Produktion von 
kriegswichtigen Gütern wie „Waffen, Munition, Bahnen und Fahrzeugen“ (Guhr 1938, S. 1) 
hervor und beklagt schließlich die Abhängigkeit des Deutschen Reiches von ausländischen 
Erzlieferungen, um im Folgenden eine umfassende Auflistung der deutschen 
Rohstoffvorkommen vorzulegen und zu erläutern, inwieweit diese den inländischen Bedarf 
abzudecken vermögen. Ziel des deutschen Bergbaus müsse es demnach sein, die eigene 
Produktivität dermaßen zu steigern, dass das Reich autark, also „von der Einfuhr [ausländischer 
Rohstoffe] unabhängig“ (Guhr 1938, S. 1) werde. Der Schlusssatz unterstreicht letztlich diese 
Forderung:  

„Aus dieser kurzen Zusammenstellung erkennen wir die hohe Bedeutung des Bergbaus 
für die Kriegswirtschaft; ohne ihn ist eine ausreichende materielle Rüstung völlig 
unmöglich.“ Guhr 1938, S. 1. 

Dieser über die „Preußag-Werkszeitung“ auch am Rammelsberg verbreitete Pressetext, der 
sich vor allem an den deutschen Erzbergbau und die hierin tätigen Arbeitnehmer wendet, ist ein 
Musterbeispiel für die von den Nationalsozialisten zur Mobilmachung aller zur Verfügung 
stehenden Ressourcen - insbesondere zur Motivierung der Arbeitsmoral der Bergarbeiter - 
bereits schon zu Friedenszeiten betriebene Propaganda zur Erlangung von Autarkie und 
Wehrfähigkeit.  
Zwar herrscht für das Reich militärisch noch kein Krieg, wirtschaftlich ist man allerdings bereits 
seit 1933 auf einen solchen ausgerichtet, weshalb auch der Ausbau des Rammelsberger 
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Erzbergwerks und der dazugehörigen Aufbereitungsanlage in den 1930er Jahren von den 
Nationalsozialisten mit äußerstem Nachdruck vorangetrieben wird. Siehe hierzu das Kapitel 
5.4.2 und im Anhangsband das Kapitel C.1.13 sowie in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1938/´39: 
Erzbergwerk Rammelsberg, Goslar (MM-9)“. 

527 Eine ausführliche Erläuterung des historisch bedeutsamen >Rammelsbergprojektes< befindet sich 
im Anhangsband in Kapitel C.1.13. 

528 Siehe das vorangehende Kapitel 5.4.2 sowie im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt 
„1938/´39: Erzbergwerk Rammelsberg, Goslar (MM-9)“. 

529 Siehe Hoffmann & Paprotny 2000, S. 170-171. 
530 Siehe Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V. Halle (Saale) [Hrsg.] 1938, S. 181 & Deutscher 

Braunkohlen-Industrie-Verein e.V. Halle (Saale) [Hrsg.] 1939, S. 179. 
531 Die Angaben zu den Belegschaftszahlen am Rammelsberg in den 1930er Jahren basieren – sofern 

nicht anders gekennzeichnet - auf Hoffmann & Paprotny 2000, S. 250. 
532 In einer zeitgenössischen offiziellen Quelle ist die Rede davon, dass im Jahr 1936 im Erzbergwerk 

Rammelsberg sogar 550 Mann arbeiten sollen. Siehe Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein 
e.V. Halle (Saale) [Hrsg.] 1938, S. 181 & Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V. Halle 
(Saale) [Hrsg.] 1939, S. 179. 

533 Abermals findet sich in einer historischen Quelle zur Belegschaftszahl des Erzbergwerks 
Rammelsberg eine hierzu abweichende, noch höhere Angabe: Demnach sollen im Jahr 1937 
schon 871 Mann in diesem Betrieb arbeiten. Siehe Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein 
e.V. Halle (Saale) [Hrsg.] 1939, S. 179. 
Welche der beiden Angaben auch immer näher an der damaligen Realität liegt, deutlich wird 
doch, dass die Belegschaftszahl im Zuge des >Rammelsbergprojektes< einen drastischen 
Zuwachs erfährt und der neue, großräumige Kauenbau in der 2. Hälfte der 1930er Jahre 
dringend nötig erscheint.  

534 Schupp und Kremmer präsentieren ihren Grundriss des Rammelsberger Kauengebäudes mit 
Angaben zu den Personenstärken, die diese Anlage zu erfassen vermag, in dem 1941 
publizierten Standardwerk der Deutschen Arbeitsfront „Schönheit der Arbeit im Bergbau“ (siehe 
Abb. 24). Siehe Steinwarz 1941, S. 118. 

535 Siehe im Anhangsband die Kapitel C.1.10 und C.1.11. 
536 Siehe Bedürftig & Zentner [Hrsg.] 1985, S. 114. 
537 Bei den beiden betreffenden SPD-Funktionären handelt es sich um Rudolf Bosse, einen lang 

gedienten Bergmann und seit 1928 Grubenaufseher, der zur Zeit der ersten deutschen 
Demokratie als Gewerkschafter, SPD-Stadtverordneter und Führer des sozialdemokratischen 
Reichsbanners kämpferisch für die Erhaltung der Republik einsteht, und Friedrich >Fritz< 
Wiederhold, ebenfalls ein Bergmann und Gewerkschafter, der zudem als SPD-
Bürgerschaftskandidat in Goslar bekannt ist. Die politisch bedingten Kündigungen Bosses und 
Wiederholds, worin die ersten am Rammelsberg erfolgten Entlassungen von Oppositionellen 
zur Zeit der NS-Herrschaft zu sehen sind, werden ausführlich erläutert bei Schyga 1999, S. 226 
& Vögel, Bernhild: „Anpassung und Ausgrenzung – Politische Repression am Rammelsberg“; 
in: Vögel [Hrsg.] 2002, S. 16-17. 

538 Nach der Teilnahme der Rammelsberger Belegschaft am mehrtägigen Generalstreik zur Abwehr 
der reaktionären, antidemokratischen Kapp-Putschisten im März 1920 wird hier im Jahr 1922 
erstmals die Arbeit zur Durchsetzung von Lohnforderungen niedergelegt. Zu heiklen 
Tarifverhandlungen kommt es auch in den Folgejahren. Im Spätsommer 1925 wird der mit 5 
Wochen längste Streik in der Geschichte des Goslarer Erzbergwerkes abgehalten.  
Zu den Tarifverhandlungen, Arbeitskämpfen und (dennoch relativ wenigen) Streiks am 
Rammelsberg zur Zeit der Weimarer Republik siehe Hoffmann & Paprotny 2000, S. 193-199. 

539 Zum Wahlverhalten in Goslar in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren siehe im 
Anhangsband das Kapitel C.1.12. 

540 Siehe hierzu Vögel, Bernhild: „Anpassung und Ausgrenzung – Politische Repression am 
Rammelsberg“; in: Vögel [Hrsg.] 2002, S. 17. 

541 Siehe Schyga 1999, S. 226-227. 
542 Siehe Lampert 1983, S. 36. 
543 Siehe Vögel, Bernhild: „Anpassung und Ausgrenzung – Politische Repression am Rammelsberg“; 

in: Vögel [Hrsg.] 2002, S. 18-21. 
544 Siehe hierzu Vögel, Bernhild: „Anpassung und Ausgrenzung – Politische Repression am 

Rammelsberg“; in: Vögel [Hrsg.] 2002, S. 13-24; Kuessner, Dietrich: „Richter gegen das Recht – 
Goslar, der Rammelsberg und das Sondergericht Braunschweig“; in: Vögel [Hrsg.] 2002, S. 83-
94 & Wysocki, Gerhard: „Disziplinierung der Arbeitswelt – Das Lager 21 der Staatspolizei 
Braunschweig“; in: Vögel [Hrsg.] 2002, S. 95-130.  
Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn erlässt der Inspekteur der Sicherheitspolizei nach 
Rücksprache mit dem Reichsverteidigungskommissar, der SS, der Gestapo und den 
Reichstreuhändern zur Regelung der bereits seit der Machtübernahme auch innerbetrieblich 
stattfindenden Verfolgung von Regimegegnern bzw. Abweichlern reichsweit geltende 
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Verordnungen, die das Eingreifen staatlicher Kontrollorgane in die Betriebsgemeinschaften auf 
eine allgemein verbindliche rechtliche Basis stellen, womit die Berghoheit der 
Bergwerksleitungen nun vollends dem Machtspektrum des NS-Kontroll- und 
Disziplinierungsapparats untergeordnet ist. Neben den Betrieben sind die >Treuhänder der 
Arbeit<, die DAF und in letzter Konsequenz die Gestapo zu Untersuchungs- und 
Strafmaßnahmen gegen Betriebsmitglieder ermächtigt. Das feste Strafreglement beinhaltet 
Warnungen, mehrtägige Schutzhaft oder sogar KZ-Haft. Siehe auch Trischler 1988, S. 349-350. 

545 Siehe Vögel, Bernhild: „Anpassung und Ausgrenzung – Politische Repression am Rammelsberg“; 
in: Vögel [Hrsg.] 2002, S. 13-24. 

546 Rinkowskis Fall ist nur ein Beispiel, wenn auch das wohl drastischste, für das rücksichtslose Walten 
des NS-Terrorregimes nicht nur unter den ausländischen Zwangsarbeitern, sondern auch unter 
dem deutschen Personal des Goslarer Erzbergwerks.  
Siehe hierzu Stein, Harry & Vögel, Bernhild: „Menschlichkeit als Verbrechen – Das Schicksal 
des Konrad Rinkowski“; in: Vögel [Hrsg.] 2002, S. 37-50 & Vögel, Bernhild: „Zwangsarbeit am 
Rammelsberg“; in: Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 238-239. 

547 Während die reale Arbeitszeit der Bergleute aufgrund des nationalsozialistischen Autarkiedrucks  
und der zusätzlich stattfindenden werksinternen Aufgaben, etwa den meist auch von den 
Arbeitern zu leistenden Verschönerungsmaßnahmen der DAF, den 8-Stunden-Tag 
überschreitet, wird ein 8 ¾-Stunden-Arbeitstag mit der von Göring erlassenen ´Verordnung zur 
Erhöhung der Förderleistung und des Leistungslohnes im Bergbau´ vom 2. März 1939, kurz 
>Göring-Verordnung< genannt, der staatlich vorgeschriebene Regelfall. Den Angestellten im 
Bergbau, etwa den Steigern, die bisher bereits einen Arbeitstag von 9 Stunden haben, wird 
durch diese Verordnung ebenfalls die tägliche Regelarbeitszeit um eine ¾ Stunde auf 9 ¾ 
Stunden erweitert. Siehe Trischler 1988, S. 315. 
Siehe auch Trischler 1988, S. 318 & 339. 

548 Im Januar 1931 beträgt der Tageslohn für einen Bergmann am Rammelsberg 8,73 Reichsmark. Im 
Herbst 1932 drückt die Betriebsleitung die Löhne auf 6,26 Reichsmark und friert sie auf 
niedrigem Niveau ein. Siehe Schyga 1999, S. 226. 
Dies ist kein ausschließlich für den Rammelsberg typisches Phänomen: Generell ist unter der 
nationalsozialistischen Herrschaft eine Stagnation der Lohnentwicklung bei männlichen wie 
weiblichen, gelernten wie ungelernten Arbeitern zu verzeichnen. Die Löhne liegen dabei in den 
1930er Jahre reichsweit durchschnittlich noch deutlich unter 84 % gemessen an den 
Durchschnittslöhnen im Jahr 1928, also gemessen an den Löhnen im letzten Jahr vor der 
Weltwirtschaftskrise. Siehe Bussmann [Red.] 1974, S. 172. 

549 Siehe Hoffmann & Paprotny 2000, S. 180 & Trischler 1988, S. 323. 
550 Siehe Trischler 1988, S. 313. 
551 Siehe Trischler 1988, S. 312-313. 
552 Zum Berufsbild, sozialen Status und Selbstverständnis des Rammelsberger Bergmannes in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts siehe Hoffmann & Paprotny 2000, S. 172 & 180. 
Das wachsende Desinteresse der Jugend am Beruf des Bergmannes, selbst an dem des 
Steigers, ist in der gesamten deutschen Montanindustrie zur Zeit des Nationalsozialismus´ 
feststellbar, schrecken doch vor allem die niedrige Bezahlung, das geringe gesellschaftliche 
Prestige, die langen Arbeitszeiten und der hohe, durch die NS-Autarkieforderungen noch 
verstärkte Leistungsdruck ab. Siehe Trischler 1988, S. 323. 

553 Da die staatlichen sozialen Sicherungsmaßnahmen durch die Auswirkungen der 
Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren stark gelitten haben, erfolgt im Jahr 1937 mit dem 
´Gesetz über den Ausbau der Rentenversicherung´ eine notwendige Reform, nach der die 
Rentenzuschüsse erhöht werden und das Reich eine Garantie übernimmt. Damit geht eine 
Verbesserung der Leistungen einher, die speziell auch die deutschen Bergleute betrifft: So 
werden neben dem Ausbau der Kinderbeihilfen auch die Bergmannsrenten erhöht. Siehe 
Lampert 1983, S. 36. 

554 Siehe Hoffmann & Paprotny 2000, S. 175. 
555 Siehe Hoffmann & Paprotny 2000, S. 175 & 248. 
556 Siehe Trischler 1988, S. 313-318. 
557 Zur besonderen sozialen Stellung des Steigers in der bergmännischen Hierarchie zur Zeit des 

Nationalsozialismus siehe Trischler 1988, S. 303-357. 
558 Bei Bussmann [Red.] 1974, S. 92 wird für den Zeitraum von 1932 bis 1937 sogar von einem Anstieg 

der in Deutschland verzeichneten Betriebsunfälle um 70 % gesprochen. 
559 Siehe Trischler 1988, S. 339. 
560 Zum Schicksal der im II. Weltkrieg am Rammelsberg eingesetzten Zwangsarbeiter siehe im 

Anhangsband das Kapitel C.1.13 sowie die ausführlichen geschichtswissenschaftlichen 
Untersuchungen zu diesem Thema bei Vögel, Bernhild: „Zwangsarbeit am Rammelsberg“; in: 
Roseneck [Hrsg.] 2000a, S. 238-255 & Vögel [Hrsg.] 2002. 

561 Siehe im Anhangsband das Kapitel A.1.9. 
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562 Siehe Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar [Absender] 

1938e. 
Eine umfassende Erörterung dieses unmittelbar anschließenden Auftrages am Rammelsberg 
folgt in Kapitel 5.4.15.  

563 Siehe Buhl [Chefred.] 1939, S. 6. 
564 Buhl [Chefred.] 1939, S. 7. 
565 Siehe das Kapitel 5.4.12. 
566 Siehe Steinwarz 1941, S. 99. 
567 Der in Holzminden gebürtige Walther Hoeck (13.06.1885 Holzminden – 12.02.1956 Eglofs), der 

zunächst zwischen München und Berlin mehrfach wechselnd über 12 Jahre (!) Kunst studiert, 
erfährt als Maler bereits vor dem I. Weltkrieg in Braunschweig eine derartige Wertschätzung, 
dass er gegen 1912/´13 mit der Ausmalung des Sitzungssaals der hiesigen Handelskammer 
betraut wird; aufgrund seines Kriegseinsatzes kann er erst 1919 mit der Ausführung der 
repräsentativen Wandbilder beginnen (Abschluss: 1924), die sein künstlerisches Renommee in 
den großbürgerlichen Kreisen der Stadt weiter fördert: Hoch bezahlte Aufträge für einen gut 
konstituierten, gesellschaftlich einflussreichen Kundenkreis und prestigeträchtige Ausstellungen 
folgen, ermöglichen dem freischaffenden Künstler eine durchaus wohlhabende Existenz und 
bescheren ihm schon in den 1920er Jahren ein hohes gesellschaftliches Ansehen.  
Im Januar 1932 tritt der erfolgreiche Maler in die NSDAP ein. Von 1933 bis 1934 ist er zunächst 
Vorsitzender des Reichskartells der Bildenden Künste Gau Niedersachsen, Bezirksgruppe 
Braunschweig. Ab 1935 fungiert er als Braunschweiger Vertrauensmann der Reichskammer der 
Bildenden Künste, Landesstelle Niedersachsen. Im Herbst 1935 wird er sogar zum Ratsherrn 
der Stadt Braunschweig ernannt. Von 1937 bis 1940 nimmt er an der jährlichen ´Großen 
Deutschen Kunstausstellung´ (GDK) in München teil; 1938 wird hierbei eines seiner Bilder von 
Adolf Hitler angekauft. 1942 erhält er den Kunstpreis der Stadt Braunschweig. Im II. Weltkrieg 
arbeitet er als so genannter >Künstler im Kriegseinsatz<.  
Diese herausragende gesellschaftliche Karriere in der braunschweigischen Kulturszene 
zeichnet sich in den 1930er und 1940er Jahren auch in einer Vielzahl prestigeträchtiger 
monumentaler Bildaufträge im weiten Umraum ab: So gestaltet er das Ehrenmal der Deutschen 
Bank AG Braunschweig (frühe 1930er Jahre), das großformatige Wandbild „Das junge 
Deutschland“ für die Empfangshalle des Braunschweiger Bahnhofs (1935), das Ehrenmal in der 
Maschinen- und Versammlungshalle der Zuckerraffinerie in Frellstedt (1935/´36), das 
Wandprogramm im Gemeinschaftssaal des Umspannwerks Harpke der Braunschweigischen 
Kohlebergwerke Helmstedt (nach 1935), die bildnerische Ausschmückung des Braunschweiger 
Hauses im Olympischen Dorf in Berlin (1936), ein Monumentalbild im Kameradschaftsheim der 
Niedersächsischen Motorenwerke in Braunschweig-Querum und noch nach dem II. Weltkrieg 
einen großformatigen Bildzyklus für die Stahlwerke in Peine (1952) und arbeitet noch für 
weitere namhafte Auftraggeber aus Reichs- und Regionalpolitik sowie der Wirtschaft. 
Porträts, Darstellungen des ländlichen Lebens und Alpenlandschaften gehören des Weiteren zu 
seinen zeitlebens prominentesten Bildthemen. 
Angesichts Hoecks herausragenden gesellschaftlichen Ranges als renommierter Künstler mit 
weitreichenden Beziehungen zu staatlichen und Parteistellen sowie zur Großindustrie ist er 
einer der gefragtesten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Maler für Monumentalbilder im 
Großraum Braunschweig zur Zeit des Nationalsozialismus.  
Die Angaben zu Hoeck basieren auf Andrulat 1982 und auf den Katalogtexten „Der Maler 
Walther Hoeck“ von Claudia Schwarzlose und „Zur Ausstellung: Deutsche Kunst 1933-1945 in 
Braunschweig. Kunst im Nationalsozialismus“ und „Das brennende Brauschweig – Ein Bild von 
Walther Hoeck“ von Heino R. Möller in: Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im 
Nationalsozialismus [Katalog] 2000, S. 21, 23, 141-153, 170-178 & 278. 

568 Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung dieses Wandbildes findet sich bei Schwarzlose, Claudia: 
„Der Maler Walther Hoeck“; in: Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im 
Nationalsozialismus [Katalog] 2000, S. 148-153. 
Wie auch Reinecke-Altenaus Rammelsberger Wandbild ist Hoecks Bild „Das junge 
Deutschland“ in Kaseinmalerei direkt auf den Putz der Stirnwand der Empfangshalle des 
Braunschweiger Bahnhofes aufgetragen.  
Bei einem Vergleich zwischen Hoecks Monumentalbild, das am 5. November 1935 feierlich der 
Öffentlichkeit übergeben wird, und Reinecke-Altenaus drei Jahre jüngerem Wandgemälde 
„Feierabend der Bergleute“ fällen bei aller erkennbaren Unterschiedlichkeit zumindest zwei 
Gemeinsamkeiten in der Motivik auf:  
Bei beiden Bildern wird eine frontal gezeigte Hauptfigur in einer pathetischen, auratisch 
überhöhten Gestik mit ausgestreckten Extremitäten hervorgehoben, und bei beiden Werken 
marschiert im Hintergrund ein im Profil gezeigter SA-Zug von rechts nach links. Die 
Heroengestalt ist bei Hoeck allerdings als jugendlicher Akt formuliert, weist im Gegensatz zu 
Reinecke-Altenaus Figuren keinen rustikal kantigen, sondern vielmehr einen jünglingshaften, 
leptosomen Körperbau auf und hält zudem eine Hakenkreuzfahne in ihrer linken Faust. Im Bild 
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des Braunschweiger Künstlers ist der SA-Zug zudem in enger, geschlossener und aus 
mehreren Reihen gebildeter Marschformation sowie mit wehenden Hakenkreuzformen gezeigt.  
Inwieweit Reinecke-Altenau Hoecks repräsentatives Monumentalbild im Braunschweiger 
Bahnhof wahrnimmt, ist zwar nicht durch Quellen belegt, doch aufgrund der exponierten 
Position dieses Gemäldes an der Stirnwand der Empfangshalle und angesichts des großen 
Interesses des Oberharzer Künstlers für die damals aktuelle Kunst in Deutschland ist durchaus 
davon auszugehen, dass Reinecke-Altenau dieses Bild seines bereits seit den 1920er Jahren 
als Monumentalmaler etablierten Braunschweiger Kollegen bekannt sein dürfte. 

569 Eine kunstwissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Wandbild liefert Schwarzlose, 
Claudia: „Der Maler Walther Hoeck“; in: Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im 
Nationalsozialismus [Katalog] 2000, S. 143-148. 

570 Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „Ca. 1937/´38: Sitzungssaal im Finanzamt 
Helmstedt (MM-7)“. 

571 Zu Reinecke-Altenaus Gestaltung der Wandbilder in Lautenthal und Bad Salzdetfurth siehe das 
folgende Kapitel 5.4.16.  

572 Ein Schriftstück vom 26. September 1936, das im Niedersächsischen Staatsarchiv Wolfenbüttel 
archiviert ist, belegt Hoecks Gestaltung des Hubertus-Felsens im Hainberg anlässlich der hier 
unter Teilnahme hochrangiger NS-Prominenz stattfindenden >Reichs-Hubertus-Feiern<. Siehe 
Niedersächsisches Staatsarchiv Wolfenbüttel [Archiv]: Akten: 55 Neu Lutter a. B. Nr. 151 
[Jägerhaus im Hainberg]; 55 Neu Lutter a. B. Nr. 152 [Jägerhaus im Hainberg]; 55 Neu Lutter a. 
B. Nr. 153 [Jägerhaus im Hainberg] & 12 Neu 13 Nr. 37883 [Jägerhaus im Hainberg]. 

573 Siehe hierzu im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „Ca. 1936: Jägerhaus im Hainberg 
zwischen Volkersheim und Sehlde (MM-4)“. 

574 Vergleiche im Anhangsband das Kapitel B.3. 
575 Siehe im Anhangsband die Kapitel A.1.8, A.1.9, A.2.2 und B.1. 
576 Vergleiche im Anhangsband das Kapitel B.2.2. 
577 Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 die Abschnitte „Ca. 1937-1940: Segelfliegerschule auf dem 

Schäferstuhl bei Gitter (MM-8)“, „Ca. 1939–1942: Zinkhütte Oker, zwischen Oker und 
Harlingerode (MM-10)“, „1941: Schacht I, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth (MM-11)“, „1930er 
Jahre/frühe 1940er Jahre: Harzer Wasserwirtschaft (Harzwasserwerke?) (MM-12)“, „Ab 1941: 
Ratskeller Goslar (MM-13)“ und „1942: Kruppsche Bergverwaltung Goslar, Bad Harzburg (MM-
14)“. 

578 Das „Kurier Tageblatt“ geht aus der Zusammenlegung der in Hannover erscheinenden bürgerlichen 
Nachrichtenblätter „Hannoverscher Kurier“ und „Hannoversches Tageblatt“ hervor und gilt dabei 
offiziell als Fortführung des erstgenannten Blattes, ist somit in Zeitungsarchiven als 
„Hannoverscher Kurier“ geführt. 

579 Renken 1942, S. 3. 
580 Meseke 1942. 
581 Meseke 1942. 
582 Renken 1942, S. 3. 
583 Reinecke-Altenau 1937c. 
584 Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar [Absender] 

1938e. 
585 Siehe Buhl [Chefred.] 1939, S. 6-7 sowie das vorangehende Kapitel 5.4.12. 
586 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Bildthema im Werk Reinecke-Altenaus und auch 

speziell mit dem Wandbild „Frühstückspause im Rammelsberg“ findet in Kapitel 5.2.7 statt. 
587 Der so genannte >Frosch< ist eine flache, geschlossene Grubenlampe mit metallenem Gehäuse. 

Rüböl, Unschlitt genannt, dient als Brennstoff. Im Harzer Bergbau ist dieses Geleucht vom 16. 
Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert gebräuchlich und wird schließlich von der 
Karbidlampe, nach dem II. Weltkrieg dann von elektrischer Grubenbeleuchtung abgelöst. Siehe 
auch Schröpfer 2000, S. 136. 

588 Beispielhaft für die NS-ideologische Durchdringung und eindeutig (wehr-)politische Ausrichtung 
traditioneller bergmännischer Feierlichkeiten ist das Bergfest des Erzbergwerks Rammelsberg 
am 30. und 31. Juli 1938, das in der Harzer Ausgabe der „Preußag-Werkszeitung“ vom 4. 
September 1938 von einem Mitglied der Rammelsberger ´Betriebsgemeinschaft´, einem 
gewissen Wanke, wie folgt beschrieben wird: 

„Am 30. und 31. Juli d. J. [= des Jahres, Anm. KG] feierte das Erzbergwerk 
Rammelsberg sein traditionelles Bergfest. Den Auftakt bildete der Lichtermarsch, der am 
Sonnabend, dem 30.7., zwischen 22 und 23 Uhr, stattfand. Ein langer Zug 
Rammelsberger Bergleute in ihren Uniformen und mit ihrem Geleucht bewegte sich 
durch die nächtlichen Straßen der alten Stadt. Das Rammelsberger Musikkorps 
begleitete ihn mit schneidigen Marschmelodien zum festlich beleuchteten Marktplatz. 
Hier wurde ein Ständchen gegeben und anschließend der Zug aufgelöst. Dann 
vereinigten sich die Teilnehmer zu einem Umtrunk in der Gaststätte >Ritter Ramm<. 



 

 

- 353 - 

                                                                                                                                                                     

Während der Lichtermarsch nur als Auftakt gedacht war, bildeten die Veranstaltungen 
am Sonntag den Höhepunkt des Festes. Sonntagnachmittag war wieder die ganze 
Gefolgschaft des Rammelsberges in Uniform auf dem festlich geschmückten Marktplatz 
angetreten. Nach einleitenden Klängen des Rammelsberger Musikkorps trafen unter 
Führung des Leiters der Zweigniederlassung, Pg. Bergrat Hast, die Gäste der Partei und 
des Staates, Gauleiterstellvertreter Pg. Schmalz, der Gauinspekteur für das 
Salzgittergebiet Pg. Behre und andere Männer der Gauleitung ein. Pg. Schmalz schritt 
an der Seite des Pg. Bergrat Hast die Front der angetretenen 1.000 Bergleute ab. 
Pg. Hast hielt nun eine kurze Ansprache, in der er zunächst die Gäste begrüßte. 
Vertreten waren außer dem Gauleiterstellvertreter und dem Gauinspekteur der 
Kreisleiter, die Ortsgruppenleiter der NSDAP. der Stadt Goslar, die Vertreter der 
Behörden und die Abordnungen sämtlicher Harzer Berg- und Hüttenwerke. Bergrat Hast 
führte aus, daß seit dem letzten Bergfest der Rammelsberg einen Aufschwung 
ohnegleichen erlebt hat, und bewies dies anhand der Gefolgschaftsvermehrung und 
Produktionserhöhung. Als Zeichen dafür, wie sehr der Werksleitung das Wohl der 
Gefolgschaft am Herzen liegt, führte er die neuen Bauten am Rammelsberg, wie Kaue, 
Zechenhaus und Werkswohnungen, an. In ehrenden Worten gedachte er sodann der 
Opfer der Arbeit und betonte, daß ein ehrendes Andenken den toten Kameraden sicher 
sein würde. – Den Dank an alle Arbeitskameraden für ihren Arbeitseinsatz und ihre 
Treue zum Werke verband er mit dem Wunsche, daß auch in Zukunft die Söhne und 
Enkel der heutigen Bergleute einmal Bergleute werden möchten im stolzen Bewußtsein 
auf ihren schweren, aber schönen Beruf. 
Dann sprach Gauleiterstellvertreter Pg. Schmalz. In zündenden Worten wies er auf die 
Wandlungen, die unser Vaterland in den letzten Jahren erfahren hat, hin und brachte 
zum Ausdruck, wie freudig und gern die Kameraden nun wieder an ihre Arbeit gehen 
würden. – [>] Im Herzen Niedersachsens, in der Nähe des sagenumwobenen Erzberges, 
um dessen Reichtum Könige und Herzöge gekämpft haben, hat sich im letzten Jahr ein 
glückliches Geschick erfüllt. Nicht allein der Berg liefert reiche Erze, sondern auch in 
seiner Nähe im Salzgittergebiet, werden Schätze gehoben [gemeint sind die jüngst 
gegründeten Hermann-Göring-Werke mit den angeschlossenen Betrieben, Anm. KG]. 
Seit altersher hat dieser Berg das Schicksal der Nation mitbestimmt, darum scheint 
dieser Berg ein heiliger Berg zu sein. In seiner Nähe wird in den kommenden Jahren 
wieder eine Erzkammer Deutschlands entstehen. Bald werden es Zehntausende sein, 
die hier in Niedersachsen aus der Erde die Eisenerze holen, die Deutschland von der 
Einfuhr dieses Rohstoffes freimachen sollen.< 
Unter Vorantritt des Spielmannszuges des NSKK. [= Nationalsozialistischer 
Kraftfahrkorps, Anm. KG] und des Rammelsberger Musikkorps bewegte sich der Zug 
zum Festplatz vor der Goslarhalle; an der Spitze der Gauleiterstellvertreter mit den 
Betriebsführern. [...]“ Wanke 1938, S. 5. 

Es folgt schließlich eine Beschreibung des ausgelassenen Treibens auf dem Rummelplatz, das 
unter Teilnahme regionaler NS-Größen und unter „flotte[n] Märsche[n] und muntere[n] Weise[n]“ 
der Rammelsberger Werkskapelle und des damals regional sehr angesehenen wie beliebten 
Musikkorps des Goslarer Jägerbataillons stattfindet. Neben den damals üblichen 
Kirmesattraktionen und einem Feuerwerk sorgen die Auszubildenden des Rammelsberges, die 
so genannten >Bergjungleute<, mit zum Teil paramilitärisch beeinflussten sportlichen 
Darbietungen für Unterhaltung. 

589 Siehe oben in Kapitel 5.4.8. 
590 Zitiert nach Schirmbeck 1984, S. 98-99. 
591 Siehe das vorangehende Kapitel 5.4.9. 
592 Siehe Steinwarz 1938, S. 19. 
593 Siehe auch hierzu im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1937: Oberharzer Bergschänke 

im Hotel Zum Goldenen Löwen, Hahnenklee (MM-6)“. 
594 Im Nachlass des Künstlers ist ein Großteil des Briefverkehrs der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst erhalten, der heute in der Heimatstube Altenau archiviert ist. Zwei Rechnungen der 
Kunsttöpferei Willmar Witte an die Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst für die 
Herstellung und Lieferung von verzierter Irdenware vom 9. November 1937 und vom 27. März 
1938 sind erhalten, in denen auch derartige Schmuckkacheln aufgelistet sind. Siehe 
Kunsttöpferei Willmar Witte 1937 & 1938. 

595 Diese Information über Reinecke-Altenaus Planung eines Kacheltisches habe ich am 12. Juni 2003 
von Fr. Ursula Dehring aus Clausthal-Zellerfeld erhalten, die in den 1930er und 1940er Jahren 
den Künstler persönlich kennen gelernt hat. 

596 Die beiden erhaltenen Schmuckkacheln befinden sich in Privatbesitz. 
597 Die insgesamt 7 erhaltenden kolorierten Entwurfsbögen Reinecke-Altenaus sind im Oberharzer 

Bergwerksmuseum - Museum für Technik und Kulturgeschichte in Clausthal-Zellerfeld 
archiviert. 
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598 Siehe Hoffmann & Paprotny 2000, S. 175. 
599 Siehe Hoffmann & Paprotny 2000, S. 175 & 248 & Trischler 1988, S. 321. 
600 Zum dauerhaften, vehement geführten Kompetenzstreit über das Ausbildungswesen in der 

deutschen Montanwirtschaft zwischen der DAF und der deutschen Bergbauindustrie zur Zeit 
des Nationalsozialismus siehe Trischler 1988, S. 324-336. 

601 Siehe Trischler 1988, S. 333-335. 
602 Zur Funktion und politischen Bedeutung des DATSCH bzw. des ´Reichsinstituts für 

Berufsausbildung in Handel und Gewerbe´ siehe Trischler 1988, S. 330-334. 
603 Siehe Trischler 1988, S. 334-335. 
604 Siehe Trischler 1988, S. 333. 
605 Siehe Vögel, Bernhild: „Anpassung und Ausgrenzung – Politische Repression am Rammelsberg“; 

in: Vögel [Hrsg.] 2002, S. 22. 
606 Das Betriebsmitglied Wanke schreibt in einem Bericht über das 1938er Bergfest des 

Rammelsberges in der Harzer Ausgabe der „Preußag-Werkszeitung“ vom 4. September 1938: 
„In der geräumigen Halle selbst [gemeint ist die 1935 für NS-Großveranstaltungen, vor allem 
des Reichsnährstandes, errichtete und nach Kriegsende abgebrannte, so genannte 
>Goslarhalle< auf dem Volksfestplatz, heute Schützenplatz, unterhalb des Bollrich, Anm. KG] 
saßen die Bergleute mit ihren Angehörigen in bunter Runde mit den Gefolgschaftsleitern, den 
Gästen der Partei und des Staates und den übrigen Angestellten des Werkes zusammen. 
Immer wieder erfreute das Rammelsberger Musikkorps die Festteilnehmer durch flotte Märsche 
und muntere Weisen. Bergjungleute unterhielten außerdem die Festteilnehmer im Saale durch 
allerlei Aufführungen, wie Körperschule nach Musik, Tauziehen, Medizinballspiele usw.“ Wanke 
1938, S. 5. 

607 Siehe Trischler 1988, S. 348. 
608 Siehe Vögel, Bernhild: „Anpassung und Ausgrenzung – Politische Repression am Rammelsberg“; 

in: Vögel [Hrsg.] 2002, S. 22-24. 
609 Siehe Buhl [Chefred.] 1939, S. 6. 
610 Siehe Kunstverein Hannover e.V. [Hrsg.] 1940, S. 16. 
611 Weite Teile des Nachlasses des Künstlers sind durch die Ausbombung seiner hannoverschen 

Wohnung im Herbst 1943 unwiederbringlich vernichtet.  
Rücksprachen mit dem Kunstverein Hannover e.V. haben ergeben, dass in den Archiven des 
Vereins leider keine Fotografien von den Ausstellungen vor dem II. Weltkrieg existieren. 

612 Autor unbekannt 1941c, S. 6. 
613 Zum Lautenthaler ´Gefolgschaftsraum´ siehe Reinecke-Altenau 1937n, S. 2-3; Bergwerks- und 

Geschichtsverein Bergstadt Lautenthal von 1976 e.V. mit Unterstützung der Hermann-
Reddersen-Stiftung Clausthal-Zellerfeld) [Hrsg.] 2002, S. 143-145; Gurski 2003, S. 19 sowie im 
Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1937: Speisesaal im Gemeinschaftshaus der 
Silberhütte Lautenthal (MM-5)“. 
Zum Bad Salzdetfurther ´Gefolgschaftsraum´ siehe Autor unbekannt 1941c, S. 6; Gurski 2003, 
S. 20-21 sowie im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1941: Schacht I, Kalibergwerk 
Bad Salzdetfurth (MM-11)“. 

614 Siehe die Kapitel 5.1 und 5.2. 
615 Siehe Schlüter 1936, S. 5-6. 
616 Siehe Reinecke-Altenau 1937h. 
617 Von Reinecke-Altenaus Akribie bei der Schilderung montanhistorischer Einzelheiten und seinem 

umfassenden bergbautechnischen wie regionalhistorischen Fachwissen zeugt insbesondere 
das fachlich fundierte Verzeichnis für bergmännische, zum Teil mundartliche oder auch 
antiquierte Fach- und Sonderausdrücke, das er dem Roman „Die Reiche Barbara“ im Anhang 
beifügt, zumal es in diesem Roman von derartigen dem Laien kaum verständlichen 
Begrifflichkeiten wimmelt. Siehe Reinecke-Altenau 1937h, S. 215-222.  

618 Laut Reinecke-Altenau selbst spielt die Handlung seines Romans „Die Reiche Barbara“ „in der Zeit 
von etwa 1520 bis 1568“ (Reinecke-Altenau 1937h, S. 222). 

619 Reinecke-Altenau 1937f, S. 50. 
620 Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1936: Jägerhaus und Wegehaus der 

Goslarer Jäger am Sonnenberg bei St. Andreasberg (MM-2)“. 
621 Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „Ca. 1936: Gaststätte Brockenkrug, Torfhaus 

(MM-3)“. 
622 Siehe Reinecke-Altenau 1937l, S. 5. 
623 Siehe Reinecke-Altenau 1934e, S. 116-117. 
624 Siehe Reinecke-Altenau 1937m, S. 6. 
625 Das neue, damals modernsten hygienischen Ansprüchen gerecht werdende Kauengebäude, für 

dessen Errichtung sich maßgeblich das Amt ´Schönheit der Arbeit´ der Deutschen Arbeitsfront 
verantwortlich zeigt, wird bereits am 25. Mai 1936 eingeweiht. Ein mit zwei Fotografien von den 
Wasch- und Duschräumen bebilderter Artikel von Ernst Schlüter, einem Werksmitglied der 
Silberhütte Lautenthal, in der Harzer Ausgabe der „Preußag-Werkszeitung“ vom 28. Juni 1936 
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dokumentiert den Neubau und stellt seine architektonischen, technischen und hygienischen 
Vorzüge vor. Siehe Schlüter 1936, S. 5-6. 
Siehe hierzu auch im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1937: Speisesaal im 
Gemeinschaftshaus der Silberhütte Lautenthal (MM-5)“. 

626 Siehe hierzu im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1937: Speisesaal im 
Gemeinschaftshaus der Silberhütte Lautenthal (MM-5)“ sowie das Kapitel C.1.13. 

627 Ausführliche Informationen zu den historischen Begleitumständen der Auftragsvergabe und zur 
Ausführung der Lautenthaler Wandbilder sowie die technischen Angaben zu diesen Bildern  
finden sich im Anhangsband in Kapitel B.2.2 im Abschnitt „1937: Speisesaal im 
Gemeinschaftshaus der Silberhütte Lautenthal (MM-5)“. 

628 Reinecke-Altenau 1937n, S. 3. 
629 Reinecke-Altenau 1937n, S. 3. 
630 Siehe Schlüter 1938, letzte Seite. 
631 Zu der vor allem von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) propagierten, sozialromantisch anmutenden 

ideologischen Vorstellung einer vermeintlich klassenlosen, kameradschaftlichen ´Betriebs- und 
Volksgemeinschaft´ aus >Arbeitern der Faust< und >Arbeitern der Stirn< siehe Hug [Hrsg.] 
1991, S. 153 & 160. 
Adolf Hitler selbst fasst diese ideologisch vorgegebene, in der sozialen Realität des Dritten 
Reiches allerdings keinesfalls eingelöste staatliche Hochachtung gegenüber allen >schaffenden 
Menschen< in der kernigen Formel zusammen:  

„Die Schaffenden aber, ganz gleich, ob Arbeiter des Kopfes oder der Faust, sind das 
Edelvolk unseres Staates.“ Zitiert nach Zentralbüro der Deutschen Arbeitsfront [Hrsg.] 
1936, S. 28. 

632 Vergleiche die Fotografie der Werksbelegschaft der Silberhütte Lautenthal, die reproduziert ist bei 
Bergwerks- und Geschichtsverein Bergstadt Lautenthal von 1976 e.V. mit Unterstützung der 
Hermann-Reddersen-Stiftung Clausthal-Zellerfeld) [Hrsg.] 2002, S. 130, Abb. 9. 

633 Vergleiche Bergwerks- und Geschichtsverein Bergstadt Lautenthal von 1976 e.V. mit Unterstützung 
der Hermann-Reddersen-Stiftung Clausthal-Zellerfeld) [Hrsg.] 2002, S. 145, Abb. 21. 

634 Mit gewissem Stolz über die bemühte Authentizität der Darstellung historischer Ereignisse in 
diesem Bild bemerkt Reinecke-Altenau in seinen Bilderläuterungen in der „Preußag-
Werkszeitung“ vom 27. April 1937:  

„Die im übrigen wiedergegebenen Kleidungsstücke entsprechen gleichfalls der Zeit. 
Sämtliche Trachten sowie technischen Vorgänge sind alten Fachbüchern entnommen.“ 
Reinecke-Altenau 1937n, S. 2. 

Einen Vergleich zwischen den montanwissenschaftlichen Werken Agricolas und dem 
Wandbild Reinecke-Altenaus liefert Meuskens 1985h, S. 161-167. 
Siehe auch im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „1937: Speisesaal im 
Gemeinschaftshaus der Silberhütte Lautenthal (MM-5)“. 

635 Reinecke-Altenau 1937n, S. 2. 
636 Reinecke-Altenau 1937n, S. 3. 
637 Angesichts der motivischen >Unverdächtigkeit< und aufgrund der gebündelten und sehr 

anschaulichen Darstellung regionalhistorisch bedeutsamer Arbeitsprozesse des Oberharzer 
Hüttenwesens genießt besonders dieses Wandbild auch heute noch, wo nach der Stilllegung 
und dem Abriss der Gebäude der Lautenthaler Silberhütte nur noch Fotografien von diesem 
Gemälde vorhanden sind, große Bekanntheit und Beliebtheit im Harz. Es zählt zu Reinecke-
Altenaus populärsten Arbeiten, was auch damit zusammenhängt, dass die Westfalia Lünen das 
komplette Bild als Farbreproduktion in Einzelabschnitten auf den Monatsblättern des 
Jahreskalenders 1985 präsentiert hat (siehe Westfalia Lünen, Werbeabteilung [Hrsg.] 1984). 
Setzt man die einzelnen Blätter hintereinander, erhält man eine maßstabsgetreu verkleinerte 
Kopie dieses höchst dekorativen, schaubildhaften Wandfrieses. Und auch in der im Harz recht 
bekannten Biographie zum „Leben und Wirken“ Reinecke-Altenaus von Wolfgang Meuskens 
von 1985 ist das komplette Wandfries, unterteilt in drei Abschnitten, farbig wiedergegeben 
(siehe Meuskens 1985h, S. 161 & 164). Zudem ist im Maaßener Gaipel, einem beliebten 
Ausflugslokal auf dem Gelände des montanhistorischen Lehrpfades in Lautenthal, eine 
fotografische Reproduktion dieses Wandbildes nahezu in den Originalmaßen seit 1980  - 
farblich rekonstruiert seit 1993 - öffentlich ausgestellt (siehe Autor unbekannt 1993a). Des 
Weiteren werden beim Niedersächsischen Bergbaumuseum in Lautenthal Postkarten mit 
einzelnen Abschnitten des Gemäldes vertrieben und seit Dezember 2003 existiert sogar eine 
vollplastische Version des Bildes in Form handlicher, kunstvoll aufgeführter Holzfiguren, die der 
Altenauer Holzschnitzer Meier gefertigt hat und seitdem in der dauerhaften Schausammlung 
>Wunder in Holz< der Öffentlichkeit präsentiert. 
Die für den Kalender der Westfalia Lünen von Oberbergrat a. D. Herbert Dennert, einem der 
kompetentesten Harzer Regionalforscher besonders auf dem Gebiet der Montangeschichte, 
verfassten detailversessenen Erläuterungen zu diesem Bild, die im Harz auch als gesondertes 
Heftchen erschienen sind (siehe Dennert ca. 1984; Dennert Erscheinungsjahr unbekannt [ca. 
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1985] & Westfalia Lünen, Werbeabteilung [Hrsg.] 1984), und auch die umfassenden 
Ausführungen zu diesem Wandbild, die Bergwerksdirektor i. R. Wolfgang Meuskens in seiner 
Reinecke-Altenau-Biographie ein Jahr später darlegt (siehe Meuskens 1985h, S. 160-167), 
thematisieren ausschließlich das im Bild dargestellte historische Geschehen, weisen hierbei 
ausführlich und fachlich sehr fundiert auf die einzelnen dargestellten montan- und 
hüttentechnischen Einzelheiten hin. Dabei wird dieses Wandbild stets herausgelöst aus dem 
eigentlichen räumlichen und inhaltlichen Kontext innerhalb des kompletten Wandbildprogramms 
behandelt. Über die Nutzung des Speiseraumes als nationalsozialistischen Versammlungsort 
und die besondere ideologische Bedeutung des gesamten (!) Bildprogramms haben sich 
Autoren bisher in Schweigen gehüllt. 

638 Siehe im Anhangsband die Kapitel C.1.7 und C.1.8. 
639 Bemerkenswert ist allerdings, dass zumindest in Lautenthal das 1930 infolge der 

Schließungskampagne der Preussag stillgelegte Bergwerk Lautenthals Glück ab 1936 wieder in 
Betrieb genommen wird, um hier den Autarkieforderungen der NS-Regierung nachkommend 
noch die Restvorräte an silberreichem Bleiglanz abzubauen (siehe Schröpfer 2000, S. 222-223 
& 362). In den Augen der hiesigen Bevölkerung besteht damit in der 2. Hälfte der 1930er Jahre 
zumindest die Hoffnung, dass Lautenthals Jahrhunderte lange, gewinnbringende 
Bergbautradition auch in Zukunft noch fortgeführt werden könne. - Die endgültige Schließung 
der Grube tritt schließlich angesichts vollends versiegender Reserven im Jahr 1957 ein. 
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass Reinecke-Altenaus Darstellung der historischen 
Silbergewinnung mit der Prägung von Silbermünzen zur Sicherung des Braunschweigischen 
Staatshaushalts endet, während zu jener Zeit, im Jahr 1937, eine Kampagne zur 
Einschmelzung von Reichssilbermünzen ausläuft, d. h. im zeitgenössischen Lautenthaler 
Hüttenbetrieb nicht Münzen hergestellt, sondern eingeschmolzen werden, um den auf Autarkie, 
Rüstungsförderung und Kriegsvorbereitung ausgerichteten Staatshaushalt des NS-Regimes 
aufzubessern. Siehe Bergwerks- und Geschichtsverein Bergstadt Lautenthal von 1976 e.V. mit 
Unterstützung der Hermann-Reddersen-Stiftung Clausthal-Zellerfeld) [Hrsg.] 2002, S. 129-130, 
Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege [Hrsg.] 2000, S. 161 & Ernst 1999, S. 88. 

640 Weitere ausführliche Informationen zu den historischen Begleitumständen der Auftragsvergabe und 
zu Reinecke-Altenaus Ausführung der Wandbilder auf Schacht I des Kalibergwerks Bad 
Salzdetfurth sowie die technischen Bildangaben sind im Anhangsband in Kapitel B.2.2 in 
Abschnitt „1941: Schacht I, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth (MM-11)“ zu finden. 

641 Über die nach Abschluss von Reinecke-Altenaus Arbeiten stattfindende und von NS-Ideologie stark 
gefärbte Einweihungsveranstaltung des ´Gemeinschaftsraumes´ auf Schacht I wird im „Kali-
Boten“, der Werkszeitschrift des Salzdetfurth-Konzerns, am 28. November 1941 ausführlich 
berichtet. Der nationalsozialistische ´Volksgemeinschaftsgedanke´, die NS-Rassenlehre, die 
vermeintlichen Errungenschaften der NS-Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialpolitik, das NS-
Arbeitsideal und die sich daraus ergebende Leistungseinforderung von den Bergleuten sind 
zentrale Themen dieser Veranstaltung, die ganz im Zeichen der Kriegswirtschaft steht. Siehe 
Autor unbekannt 1941c, S. 6-7. 
Bei den weiteren Betriebsappellen, die in der Folgezeit bis 1945 im Bad Salzdetfurther 
´Gefolgschaftsraum´ abgehalten werden, dürfte sich der Ton angesichts der sich desaströs 
zuspitzenden Kriegssituation noch verschärfen.  
Die Betriebsappelle in den anderen von Reinecke-Altenau gestalteten ´Gemeinschaftsräumen´ 
in Lautenthal und am Rammelsberg verlaufen sehr wahrscheinlich zu jener Zeit weitestgehend 
ähnlich ab. 

642 Siehe Renken 1942, S. 3. 
643 Die so genannte >bodenständige Bauweise<, die dem deutschen Menschen und der deutschen 

Kultur in ihrer einfachen, vermeintlich von altersher überlieferten Giebelarchitektur entspreche, 
bestimmt die ideologisch vorgegebene Stilistik der Siedlungshäuschen im Nationalsozialismus: 
Steile Satteldächer mit einer genormten Neigung von 50 bis 60 % und meist ohne 
nennenswerten Dachüberstand, Fensterkreuze, wahlweise auch Fensterläden und 
Fachwerkelemente, ein schlichter, meist weißer Außenverputz und kleine Zier- und Nutzgärten, 
eventuell auch durch kleine Nebengebäude wie Kleintierställe ergänzt, bestimmen die für ein 
bis zwei Familien ausgelegten Siedlungsgebäude, die vom Reichsheimstättenamt der 
Deutschen Arbeitsfront (DAF) als mustergültig erachtet werden. Der Aufbau der Häuser und die 
Größe der Wohnraumfläche folgen einem vorgegebenen Grundschema. Zur Einhaltung dieser 
Vorgaben und zur Niedrighaltung der Baukosten sind sämtliche Einzelteile wie Fenster, Türen, 
Treppen oder Fensterläden genormt. Die Errichtung der Gebäude erfolgt im Wesentlichen 
ebenfalls kostengünstig in Eigenbau. Der Nutzgarten und etwaige Ställe dienen der 
Selbstversorgung an Obst, Gemüse, Milchprodukten und Fleisch.  
Zum nationalsozialistischen Siedlungsbau unter der DAF siehe Mattausch, Roswitha & 
Wiederspahn, Brigitte: „Das Bauprogramm der Deutschen Arbeitsfront – die Umwelt der 
Arbeiter“; in: Bussmann [Red.] 1974, S. 92-103. 
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Die Wohnhäuschen der Bad Salzdetfurther Neubausiedlung am Hang des Papenbergs aus der 
2. Hälfte der 1930er Jahre (siehe die folgende Endnote) entsprechen diesen architektonischen 
Vorgaben einer >bodenständigen Bauweise<. Auch das 1941 von Reinecke-Altenau im Bild 
„Bergleute auf dem Heimwege nach Feierabend“ dargestellte Wohngebäude, für das die 
Siedlungshäuser am rechten Lammeufer das Vorbild sein dürften, gibt diesen Baustil 
mustergültig wieder. 

644 In den 1930er Jahren wird südlich der Bad Salzdetfurther Altstadt auf einem weitläufigen Wiesen- 
und Weidengelände auf dem rechten Ufer des Flüsschens Lamme am Hang des Papenberges 
zwischen dem 1921 eingerichteten Stadtfriedhof und einer künstlich aufgeschütteten, als 
Aufmarschplatz genutzten Freifläche, dem heutigen Lammesportplatz, ein neuer Stadtteil aus 
Ein- und Zweifamilienhäusern errichtet. Die heutigen Straßenzüge des Papenbergs, der unteren 
Göttingstraße, der unteren Straße an der Lamme und des Entenpfuhls markieren diese 
Neubausiedlung der 1930er Jahre. Auf dem Hang an der Straße am Papenberg wird das so 
genannte ´Haus der Deutschen Jugend´, die Jugendherberge, gebaut und am 4. Juli 1937 
eingeweiht. Südwestlich dieses Stadtteils auf dem linken Lammeufer wird von Januar bis Juni 
1938 im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme unter Leitung der Deutschen 
Arbeitsfront mit großem personellen Aufwand ein großzügiges, modernes Freibad gebaut sowie 
in diesem Bereich feste Brücken über die Lamme geschlagen. Des Weiteren werden unter den 
Nationalsozialisten 1936/´37 die Kanalisation erneuert und im Herbst 1938 ein Kindergarten 
eingeweiht. Siehe Kabus 1961, S. 54 & Mundel 1999, S. 24-28. 

645 Die Werkszeitschrift des Konzerns, der „Kali-Bote“, weiß am 28. November 1941 über den Ablauf 
und die politischen Inhalte der Einweihungsveranstaltung im ´Gemeinschaftsraum´ auf Schacht 
I ausgiebig zu berichten:  

„Mit einem Betriebsappell der hiesigen Kaliwerke wurde am 28. Oktober 1941 der neue 
Gemeinschaftsraum auf Schacht I seiner Bestimmung übergeben. Der stellvertretende 
Betriebsführer, Bergassessor Dr. Zirkler, begrüßte als Gäste den Gaupropagandaleiter 
Pg. Schröder und den Bergrevierbeamten, Erster Bergrat Dr. Ferling, und wies dann mit 
einigen Worten auf die Ausschmückung des Raumes hin. Die eindrucksvollen Gemälde 
an den Wänden, die Szenen aus dem Leben des Kumpels [hier wird diese ansonsten 
NS-untypische Bezeichnung für einen Bergmann ausnahmsweise benutzt, Anm. KG] 
darstellen, wurden von dem Kunstmaler Reinecke, Altenau, geschaffen. Die Stirnseite 
schmückt eine Büste des Führers, und darüber sieht man das Symbol der deutschen 
Arbeit. Nach einem Vorspruch und Worten des Führers ergriff Pg. Schröder das Wort. Er 
sprach über die Verbundenheit zwischen Führer und Gefolgschaft und erklärte im 
Hinblick auf das, was Deutsche und vor allem unsere Soldaten im Ausland zu sehen 
bekämen, man müsse einmal darüber nachdenken, was der Führer aus dem deutschen 
Volk gemacht habe. Dann verbreitet sich Pg. Schröder über den Wert des Menschen in 
deutschen Landen und in der anderen Welt. In den Demokratien sei an die Stelle des 
Adels der Geburt der Adel des Geldes getreten. >Freie Bahn dem Tüchtigen< heiße in 
den demokratischen Ländern skrupellose Ausbeutung und Machtgier. Die mächtigsten 
Leute in diesen Ländern seien aber die Juden. Auch Stalin sei nur ein Strohmann der 
demokratischen Plutokratie, deren oberstes Ziel seit jeher die Vernichtung des 
deutschen Volkes sei. Der Redner wies dann auf die großen sozialpolitischen Ziele 
unseres Führers hin: er sprach über die Ausbildung der Jugend zu tüchtigen Menschen, 
über die Berufswettkämpfe und die Leistungssteigerung des einzelnen, über das große 
soziale Wohnungsbauprogramm, das für jeden deutschen Arbeiter den Wohnraum 
vorsieht, der ihm zusteht, und über die Altersversorgung des deutschen Volkes. >Die 
sozialen Planungen sind aber keine Luftschlösser, sondern Maßnahmen, an denen trotz 
des Krieges jetzt schon intensiv gearbeitet wird. Alles das kann aber erst durchgeführt 
werden, wenn unser deutsches Volk von dem unerträglichen Druck des uns feindlichen 
Auslandes befreit ist. Doch wir wissen, daß der Endsieg dieses gigantischen Kampfes 
unser ist; das verbürgen uns unsere tapferen Soldaten aller Wehrmachtsteile. Die 
Zukunft gehört uns und unseren Kindern. Zu der Gewißheit, daß der Endsieg unser sein 
wird, trägt auch der tägliche Einsatz unserer Menschen in der Heimat bei. Vielen 
Volksgenossen ist schon für vorbildliche unermüdliche Arbeit das vom Führer gestiftete 
Kriegsverdienstkreuz verliehen. Schweiß und Blut sind Gott sei Dank noch stärker als 
Schacher und Wucher. Das Wort vom ´deutschen Arbeiter´ ist ein Ehrentitel, den jeder 
mit Stolz tragen kann<, so schloß der Redner seine Ausführungen. 
Erster Bergrat Dr. Ferling zeichnete dann noch drei Arbeitskameraden mit dem 
Kriegsverdienstkreuz aus, das bereits sieben Angehörigen des Werkes schon vorher 
verliehen wurde.“ Autor unbekannt 1941c, S. 6-7. 
Auffällig bei der hier präsentierten ideologischen Weltsicht ist insbesondere, dass die 
unhaltbaren rassistischen und antisemitischen Vorstellungen des NS-Systems bemüht 
werden, um die demokratischen Staatsordnungen der Kriegsgegner zu diffamieren, 
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denen das von den Nationalsozialisten abgestrebte Ideal der ´Volksgemeinschaft´ als 
einzig sozial verträgliches System gegenüber gestellt wird. 

646 Siehe Renken 1942, S. 3. 
647 Eine Kopie des betreffenden Artikels des „Kurier Tageblattes“ vom 24. Januar 1942 befindet sich 

unter den Materialien, die Wolfgang Meuskens vor allem in den frühen 1980er Jahren zur 
Vorbereitung seines Buches über Reinecke-Altenau (Meuskens 1985h) gesammelt und vor 
wenigen Jahren schließlich dem Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld 
überlassen hat. Diese Kopie ist allerdings nicht direkt von der Zeitungsseite gemacht, sondern 
jemand hat den Artikel ausgeschnitten, in vier Teile zerlegt und ummontiert auf einen neuen 
Untergrund geklebt. 
Wie ich Dank der Mithilfe der Mitarbeiter der Lippischen Landesbibliothek Detmold am 21. Mai 
2007 erfahren habe, ist die Druckqualität der Abbildung dieses Gemäldes im „Kurier Tageblatt“ 
leider recht dürftig, so dass insbesondere die Figur am äußersten linken Bildrand selbst im 
Originalzeitungsdruck von 1942 nur als schemenhafte Masse aus Graustufen erscheint und 
damit motivisch schwerlich identifizierbar ist.  
Weitere fotografische Wiedergaben des Gemäldes „Bergleute auf dem Heimwege nach 
Feierabend“ im ursprünglichen Zustand sind leider nicht bekannt. Eine Abnahme der 
Übermalungen oder eine Durchleuchtung des Bildes ist bisher nicht erfolgt. 

648 Ob es sich hierbei um ein Kopftuch, einen Stahlhelm oder eine andere Hutform handelt, lässt sich 
aufgrund der Dürftigkeit des Zeitungsdruckes nicht genau sagen. 

649 Vergleiche hierzu den Exkurs zu den im Bad Salzdetfurther Kalibergbau entstandenen Arbeiten von 
Gerda Becker aus dem Jahr 1935, der sich im Anhangsband befindet. 

650 Vergleiche Schirmbeck 1984, S. 98-105. 
651 Zum Einsatz von leistungsfähigen Säulen-Drehbohrmaschinen im Bad Salzdetfurther Kalibergbau 

siehe Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Bergmannsvereins „Glückauf“ von 1898 Bad 
Salzdetfurth [Festschrift] 1973, S. 63. 

652 Maschinell angetriebene Schüttelrutschen, über die das gebrochene Salz vom Abbauort zur 
Verladestelle über ein Gefälle abgefördert werden kann, sind im Bad Salzdetfurther Kalibergbau 
ab den 1920er Jahren in Benutzung. Siehe Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des 
Bergmannsvereins „Glückauf“ von 1898 Bad Salzdetfurth [Festschrift] 1973, S. 59. 
In Reinecke-Altenaus Wandbild Kaliabbau im Flöz Ronnenberg (MM-11-1) ist eine solche 
Schüttelrutschenanlage, allerdings ohne deren maschinellen Antrieb zu zeigen, ausschnitthaft 
im rechten unteren Bildbereich dargestellt. Im anderen Kaliabbau-Bild (MM-11-2) sieht man eine 
solche Anlage im Hintergrund im linken unteren Bildbereich. Ein Bergmann zertrümmert hier mit 
einem großen Hammer vorbeirutschende Salzbrocken. Bei beiden Darstellungen ist nicht 
ersichtlich, dass diese Schüttelrutschen maschinell angetrieben werden. 

653 Ein verstärkter Rationalisierungsschub setzt im Kalibergwerk Bad Salzdetfurth etwa ab 1927 ein. 
1929 wird hier die erste moderne Schrapperanlage in Betrieb genommen, mit der die aus der 
Wand gesprengten Salzbrocken mittels eines von einem Seilzug bewegten Schrappergefäßes 
über einen Transportkanal zum Rolloch, einem Fallschacht, der zur Hauptfördersohle führt, wo 
die Förderwagen bereit stehen, geleitet werden. Siehe Festschrift zum 75-jährigen Bestehen 
des Bergmannsvereins „Glückauf“ von 1898 Bad Salzdetfurth [Festschrift] 1973, S. 59, 61 & 69 
& Mundel 1999, S. 73. 

654 Im Bad Salzdetfurther Kalibergwerk werden lange Jahre Grubenpferde bei der Förderung  untertage 
eingesetzt. Erst 1956 wird der letzte Pferdeführer außer Dienst gestellt. Siehe Mundel 1999, S. 
74. 

655 Die Darstellung der Streckenförderung (MM-11-3) zeigt die seit 1912 als Hauptfördersohle genutzte 
774m-Sohle. In den ersten Jahren bewältigen Benzol-Lokomotiven den Abtransport der 
Förderwagenketten. 1927/´28 werden Seilbahnen eingerichtet, mit denen auf den 
Hauptstrecken die gefüllten Förderwagen zum Förderschacht gezogen werden. Die 
Handförderung der schweren Wagen ist damit auf langen Strecken abgeschafft und erfolgt nur 
noch über die relativ kurzen Distanzen von den Rollöchern über die Seitenstrecken zu den 
Rangierstellen an der Hauptförderstrecke. Siehe Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des 
Bergmannsvereins „Glückauf“ von 1898 Bad Salzdetfurth [Festschrift] 1973, S. 73. 
Ein solcher Weichenpunkt ist in diesem Gemälde gezeigt. Die angedeuteten Seilzüge sind im 
Bild allerdings nur eine beiläufige Nebensächlichkeit, deren Verwendung unklar bleibt. Auch die 
schweren Antriebsmaschinen der Seilbahn werden nicht gezeigt.  

656 Zu dem nach dem I. Weltkrieg bis in die 1950er Jahre im Bad Salzdetfurther Kalibergbau üblichen 
Firstenkammerbau mithilfe von Schrapperanlagen, bei dem damals Kammerhöhen von bis zu 
20 Metern erreicht werden, siehe Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Bergmannsvereins 
„Glückauf“ von 1898 Bad Salzdetfurth [Festschrift] 1973, S. 59 & 61. 

657 Vergleiche das Gemälde Vor Ort und die etwa zur gleichen Zeit entstandenen Federzeichnungen, 
die in Kapitel 5.1 ausführlich erläutert werden. 
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658 Am 23. Januar 1942 erscheint beispielsweise im Hannoverschen „Kurier Tageblatt“ ein Artikel von 

Hanno Renken, in dem neben der fotografischen Abbildung des Gemäldes „Bergleute auf dem 
Heimwege nach Feierabend“ über die Werke auf Schacht I Folgendes zu lesen ist: 

„Auch hier bemerkt man als Grundzug die Kraft des Ausdrucks, die dieser Maler neben 
der sicheren Beherrschung des Monumentalstils seinen großfigurigen Menschen zu 
geben weiß. Man spürt es förmlich, daß hier ein Harzer Mensch am Werke war, der 
seine Landsleute und besonders die Bergleute unter ihnen genau beobachtet hat und 
nun typische Gesichtsausdrücke [, die allerdings in den Bildern selbst sehr 
zurückhaltend und stets idealisiert ausgeprägt sind, Anm. KG] und Bewegungen in 
seinen Gemälden wiederzugeben weiß.“ Renken 1942, S. 3. 

659 Siehe im Anhangsband in Kapitel B.2.2 die Abschnitte „1930er Jahre/frühe 1940er Jahre: Harzer 
Wasserwirtschaft (Harzwasserwerke?) (MM-12)“, „Ab 1941: Ratskeller Goslar (MM-13)“ und 
„1942: Kruppsche Bergverwaltung Goslar, Bad Harzburg (MM-14)“. 

660 Reinecke-Altenau 1937n, S. 3. 
661 Siehe Steinwarz 1938. 
662 Vergleiche das Kapitel 5.4.10. 
663 Siehe hierzu auch im Anhangsband in Kapitel B.2.2 den Abschnitt „Ca. 1937/´38: Sitzungssaal im 

Finanzamt Helmstedt (MM-7)“. 
664 Der Altenauer Stadt- und Kurdirektor Wilhelm Scholz fertigt 1956 eine Liste von allen noch 

auffindbaren Bildern Reinecke-Altenaus an und vermerkt hierbei auch die damals noch 
sichtbaren Wandbilder im Sitzungssaal des Finanzamtes Helmstedt. Siehe Scholz 1956, S. 2. 
Außerdem beschreibt Wolfgang Meuskens bei seinen Recherchen und seiner Biographie über 
Reinecke-Altenau Mitte der 1980er Jahre die Helmstedter Wandbilder. Meuskens 1984b & 
Meuskens 1985h, S. 158-159. 

665 Kaiser Lothar III. von Süpplingenburg (auch verkürzt als >Lothar von Supplinburg< bezeichnet; 
1075-1137) kann als letzter sächsischer Kaiser des deutschen Reiches eine beachtliche, 
politisch und militärisch sowie kulturell sehr erfolgreiche Herrscherkarriere aufweisen:  
Er stammt aus einer nur mäßig begüterten sächsischen Adelsfamilie und tritt schon in jungen 
Jahren das von seinem Vater ererbte, lange Zeit verwaiste Grafenamt von Süpplingenburg, 
wenige Kilometer westlich von Helmstedt an der Schunter nördlich des Elm gelegen, an.  
Da im Jahr 1106 das sächsische Herzogsgeschlecht der Billunger mit Magnus von Sachsen 
ausstirbt, wird Lothar vom salischen Kaiser Heinrich V. aus Dankbarkeit für die geleistete 
Waffenhilfe gegen dessen Vater Heinrich IV. zum neuen Herzog von Sachsen erklärt. Innerhalb 
politischer Zwistigkeiten die sich gut 10 Jahre später zwischen Herzog Lothar und Kaiser 
Heinrich V. auftun, gelingt es dem Sachsenfürsten 1115 das von Hoyer von Mansfeld geführte 
kaiserliche Heer in der Schlacht am Welfesholze im östlichen Harzraum zu schlagen und 
behauptet sich fortan weiterhin als machtvoller, politisch klug taktierender Fürst innerhalb des 
deutschen Reiches. 1117 mehrt er sein bisher eher bescheidenes Vermögen durch seine Heirat 
mit Richenza aus dem wohlhabenden und über zahlreiche ertragreiche Ländereien verfügenden 
Northeimer Grafengeschlecht. Lothars Besitztümer und damit seine wirtschaftliche und 
politische Macht vermehren sich durch diese Heirat beträchtlich und machen ihn zu einem der 
einflussreichsten Männer des Reiches.  
Durch geschickte Verhandlungen mit dem bayerischen Herzog Heinrich dem Schwarzen über 
die Verheiratung Lothars Tochter Gertrud mit Heinrichs Sohn Heinrich dem Stolzen gelingt es 
Herzog Lothar schließlich den Bayernherrscher bei der Wahl zum deutschen König für sich zu 
gewinnen. Zudem findet Lothar Unterstützung durch die einflussreichen Erzbischöfe Adalbert 
von Mainz und Friedrich von Köln. So wird Lothar am 30. August 1135 in Mainz von der 
knappen Mehrheit der Reichsfürsten zum neuen deutschen König gewählt und am 13. 
September des gleichen Jahres in Köln durch Salbung und Krönung als Herrscher eingeführt. 
Unmittelbar darauf kommt es zum Konflikt mit seinen staufischen Konkurrenten um den 
Königsthron, Herzog Friedrich II. von Schwaben und dessen Bruder Konrad, als Lothar das von 
seinen salischen Vorgängern erworbene Reichsgut für sich beansprucht. Konrad lässt sich 
sogar nach ersten kriegerischen Erfolgen gegen Lothar und unterstützt von Schwaben und 
Franken im Jahr 1127 zum Gegenkönig krönen, muss aber bald schmerzliche Niederlagen und 
die Einnahme der Städte Speyer und Nürnberg hinnehmen, bis sich schließlich er und sein 
Bruder Friedrich II. 1134/´35 Lothar unterwerfen müssen.  
Dieser hat sich unterdessen auf seinem 1. Italienzug von Papst Innozenz II., den der 
tiefgläubige Lothar – angeregt durch den von ihm sehr geschätzten, theologisch bedeutenden 
Zisterziensermönch und Kirchenlehrer Bernhard von Clairvaux - gegen den Gegenpapst 
Anaklet II. unterstützt, im Jahr 1133 zum deutschen Kaiser krönen lassen.  
Zur wesentlichen Ausweitung und Festigung seiner Macht tragen zudem Lothars Sicherung der 
Nordgrenze des deutschen Reiches in Holstein und seine von der Nordostgrenze ausgehende 
und mithilfe der ihm treuen Askanier und Wettiner betriebene Ostkolonisierung gegen die 
Slawen bei. 1126 stellt Lothar bereits die Lehnshoheit über Böhmen und 1131/´34 auch über 
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Dänemark wieder her. Es gelingt Kaiser Lothar III. außerdem, Ungarn, Polen und Böhmen 
untereinander zu befrieden und dadurch an das deutsche Reich zu binden. 
1136 bricht er zu einem 2. Italienzug gegen Roger II. von Sizilien auf, bezwingt die 
rebellierenden oberitalienischen Städte, von denen die meisten schließlich Lothars Hoheit 
anerkennen, erobert mit zwei getrennten Heerzügen das italienische Festland und treibt damit 
Roger II. auf seine Heimatinsel zurück.  
Das Jahr 1137, auf das in Reinecke-Altenaus Wandbild ausdrücklich hingewiesen wird, stellt 
damit den Höhepunkt Lothars Kaisermacht dar, - und zugleich das letzte Jahr seiner Herrschaft. 
Denn auf dem Rückweg vom 2. Italienzug verstirbt der bereits leicht betagte Kaiser am 3. 
Dezember 1137 in Breitenwang in Tirol. Der Leichnam wird nach seinem Wunsch in sein 
Stammland geschafft und 1138 in der Stiftskirche von Königslutter beigesetzt, deren Bau Lothar 
zu Lebzeiten in Angriff genommen hat.  
Dieser so genannte >Kaiserdom< nimmt in seinen architektonischen Dimensionen 
hochherrschaftliche Größe an und präsentiert – einzigartig für Norddeutschland - in seinen 
extravaganten romanischen Bauformen Stilelemente aus dem französischen und vor allem dem 
italienischen Raum, was in der Folgezeit neben der kaiserlichen Grablege maßgeblich den 
außerordentlichen kunsthistorischen Wert dieses Sakralbaus ausmacht.  
Siehe Friedrich 1989, S. 139-142; Ploetz-Verlag [Hrsg.] 1986/´87, S. 193 & Schubert 1990, S. 
37-39 & 231-248. 

666 Aus Sicht der nationalsozialistischen Machthaber erscheint Kaiser Lothar III. von Süpplingenburg 
vor allem aufgrund seiner erfolgreich betriebenen Ostkolonisierung, seines politischen und 
militärischen Geschicks gegenüber inländischen Konkurrenten und äußeren Feinden und 
letztlich seiner immensen Machtfülle über ein durch ihn erstarktes und auch kulturell 
aufblühendes deutsches Großreich als historisches Vorbild hochattraktiv. An sein höchst 
erfolgreich eingesetztes politisches Kalkül im Umgang mit seinen Verbündeten und seinen 
Vasallen unter weltlichem Adel und Klerus, das den aus anfangs wirtschaftlich und politisch 
relativ unbedeutenden Verhältnissen stammenden sächsischen Provinzgrafen letztlich zur 
Erlangung der Königs- ja sogar der Kaiserwürde über das deutsche Reich und zur Festigung 
der Reichsherrschaft gegenüber inneren und äußeren Gegnern verhilft, begehrt die 
nationalsozialistische Bewegung in der Gegenwart anzuknüpfen. Diese begreift sich schließlich 
sogar selbst als politischer Emporkömmling in einem von Demokratie und Liberalismus 
vermeintlich zugrundegerichteten Deutschland sowie als Wiedererrichter eines innen- wie 
außenpolitisch starken deutschen Großreiches, des so genannten >Dritten Reiches<. 
(Vergleiche die vorangehende Endnote zum Werdegang Kaiser Lothars III. von 
Süpplingenburg.) 
Reinecke-Altenaus Bildprogramm im Sitzungssaal des Helmstedter Finanzamtes, lokal nahe 
der Grablege Kaiser Lothars III. gelegen und exakt 800 Jahre nach dessen 
Herrschaftshöhepunkt entstanden, verdeutlicht bildkünstlerisch eindrucksvoll diese von den 
Nationalsozialisten zu ihrem politischen Selbstverständnis herangezogene historische 
Traditionslinie zum letzten sächsischen Kaiser des so genannten >Ersten Reiches<. 

667 Der aus bescheidenen sozialen Verhältnissen stammende Ferdinand Hodler (14.03.1853 Bern – 
19.05.1918 Genf) beginnt seine künstlerische Ausbildung zunächst als Dekorationsmaler, dann 
als Maler seriell gefertigter Ansichtsbilder in Thun. Die Eltern versterben bereits in seinen frühen 
Jugendjahren. 
1872 wird er wegen seiner schlechten französischen Sprachkenntnisse nicht an der Ecole des 
Beaux-Arts in Genf angenommen und betätigt sich sodann autodidaktisch als Kopist im Musée 
Rath, wo er von Barthélemy Menn entdeckt wird. Dieser vermittelt ihm einen Platz an der 
Kunstschule und macht Hodler für 6 Jahre zu seinem Schüler. Hierbei erlangt Hodler zwar 
einige Kunstpreise, erntet aber auch andererseits ablehnende Kritik für seine Arbeiten. 1878 
wendet er sich enttäuscht von Genf ab und begibt sich auf eine Spanienreise, wo er im 
Nationalmuseum Prado in Madrid insbesondere die Werke von Raffael, Dürer, Tizian, 
Velasquez und Goya studiert. Ebenfalls von großem Einfluss auf sein künstlerisches Schaffen 
sind bereits 1875 seine Reise nach Basel und 1881 nach München.  
1881 bezieht er in Genf sein erstes eigenes Atelier und stellt erstmals ein Gemälde im Pariser 
Salon aus. Doch seine Lebensverhältnisse bleiben zunächst höchst ärmlich. 1884 ist Hodlers 
Atelier Treffpunkt von Schriftstellern und Malern des Symbolismus´. In Frankreich erwirbt sich 
Hodler ab den späten 1880er Jahren mit seinen hier vielfach ausgestellten Bildern hohes 
Ansehen, erhält diverse geachtete Auszeichnungen und sogar die assoziierte Mitgliedschaft in 
der Société nationale des artistes français, während er in seiner Schweizer Heimat lange Jahre 
höchst umstritten bleibt, zum Teil üble Anfeindungen erfährt: So löst das 1891 in Genf 
ausgestellte, erste großformatige symbolistische Gemälde des Künstlers „Die Nacht“ einen 
Skandal aus. 1897 wird er assoziiertes Mitglied der Gesellschaft schweizerischer Maler, 
Bildhauer und Architekten und gewinnt zwar den ersten Preis beim Wettbewerb des 
Schweizerischen Landesmuseums in Zürich, doch wird diese Auszeichnung von seinen 
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Kritikern vehement angefochten. In München wird ihm im selben Jahr hingegen auf der 
Internationalen Kunstausstellung die Goldmedaille verliehen.  
In Frankreich, Deutschland, Österreich-Ungarn, Belgien und Italien stellt er in den folgenden 
Jahren bis etwa zum I. Weltkrieg erfolgreich auf zahlreichen angesehenen Kunstausstellungen 
aus. Im Jahr 1900 schließt Hodler die so genannten „Marignano-Fresken“ im Waffensaal des 
Schweizerischen Landesmuseums in Zürich ab, die abermals die Kunstkritik seines 
Heimatlandes zu heftigen Reaktionen reizen. Im gleichen Jahr wird er Mitglied der Berliner 
Sezession und Ehrenmitglied der Wiener Sezession. Ab 1901 kaufen auch die Kunstmuseen in 
Bern und Winterthur seine Werke an. 1904 folgt die größte Retrospektive seiner Werke auf der 
Wiener Sezession, die ihm in der europäischen Kunstszene zu seinem absoluten Durchbruch 
als international anerkannter Künstler verhilft. Im gleichen Jahr wird Hodler Ehrenmitglied der 
Münchner Sezession und des Deutschen Künstlerbundes in Berlin. 
1907 erhält Hodler von der Schweizer Nationalbank den Auftrag zur Gestaltung der 50- und der 
100-Franken-Geldnote, was seinen Volksruhm in seiner Heimat maßgeblich befördert. 1907/´08 
entsteht sein bekanntes Wandbild „Auszug der Jenenser Studenten in den Freiheitskrieg von 
1813“ für den Neubau der Universität in Jena. 1908 steigt er zum Präsidenten der Gesellschaft 
schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten auf, erhält zwei Jahre später die 
Ehrendoktorwürde der Baseler Universität sowie repräsentative Großaufträge für Zürcher 
Museen. 1911 widmen sich Retrospektiven in Zürich, Basel, Köln, Frankfurt am Main, München 
und Berlin Hodlers Schaffen. Im gleichen Jahr wird er zum Ehrenmitglied der Berliner Sezession 
gewählt und erhält den Wandbildauftrag für das Neue Rathaus in Hannover („Einmütigkeit“). 
1912 wird Hodler Mitglied der Akademie in Dresden, ein Jahr später zum Offizier der 
französischen Ehrenlegion erhoben. 
Nach Ausbruch des I. Weltkrieges protestiert er öffentlich gegen die deutsche Bombardierung 
der Kathedrale von Reims, woraufhin er im wilhelminischen Kaiserreich von allen deutschen 
Künstlervereinigungen ausgeschlossen und sein Wandbild in der Jenenser Universität 
abgehängt wird. Bis zu seinem Tod 1918 in Genf malt Hodler – von schwerem Rheumatismus, 
Lungenentzündung und Nierenleiden gezeichnet – weiter.  
Die zahlreichen schweren Krankheits- und frühzeitigen Todesfälle in seinem näheren Umfeld, 
im Familien- und Freundeskreis, bestimmen maßgeblich seine melancholische seelische 
Verfassung. 
Hodlers künstlerisches Renommee basiert maßgeblich auf seinen Landschaften, allegorischen 
Figurendarstellungen und Historienbildern. 
Nachdem er in seiner Schweizer Heimat anfangs sehr umstritten, gar feindseligen Kampagnen 
ausgesetzt ist, firmiert er hier spätestens ab der Jahrhundertwende zu einem, wenn nicht dem 
angesehensten Künstler des Alpenstaates. Nach seinem Tod entwickelt sich sein 
künstlerisches Ansehen und seine enorme Popularität im Schweizer Volk zu einem nationalen 
Mythos, seine Werke avancieren zu allgemein anerkannten, identitätsstiftenden nationalen 
Symbolen.  
Während sein frühes Werk noch von am französischen Realismus orientierten 
Genredarstellungen geprägt ist, mischt sich in den 1880er Jahren verstärkt Mystizismus in seine 
Bilder. Sein Hauptwerk wird vom Symbolismus bestimmt. Sein starkes Interesse an der Mystik 
wird auch in seiner Mitgliedschaft im Pariser Salon der Rosenkreuzler erkennbar. Ein 
ausgeprägtes humanistisches Ethos bestimmt sein künstlerisches Selbstverständnis. Seine 
Landschaftsbilder sind von Naturmystizismus erfüllt. Hodler gilt kunsthistorisch als einer der 
wichtigsten Vertreter des Symbolismus und des europäischen Jugendstils sowie als 
„Wegbereiter des Expressionismus und nicht zuletzt als Erneuerer der Monumentalmalerei“ 
(Symbolismus in Europa [Katalog] 1976, S. 79)  zur Jahrhundertwende.  
Eine starke Stilisierung sowie klare Innen- und Außenkonturierungen der Bildobjekte (so 
genannter >linearer Stil<), spannungsreiche, rhythmisierte Farb- und Formkompositionen (von 
Hodler selbst als Ausdruck seiner Lebensphilosophie als >Parallelismus< bezeichnet), ein 
oftmals symmetrischer Bildaufbau und eine kontrastreiche, irisierende Bildfarbigkeit bestimmen 
die Stilistik seiner markanten Malerei. 
Siehe Bálint 1993, S. 5-7 & 19; Broer, Etschmann, Hahne & Tlusty 1997, S. 251-252; 
Freundschaft und Kunstsinn – Die ehemaligen Solothurner Ferdinand Hodler-Sammlungen 
[Katalog] 1996; Hirsh 1981, S. 17, 21-22, 30, 55-56; Krische 2005, S. 12; Symbolismus in 
Europa [Katalog] 1976, S. 79-84 & Turner [Hrsg.] 1996, S. 614-616. 

668 Borchers 1930, S. 38. 
669 Vergleiche im Anhangsband Abb. A7. 
670 Siehe beispielsweise Meyer 1978, S. 22 oder Meuskens 1985h, S. 64-67. 
671 Der seit einigen Jahrzehnten – mindestens seit den 1960er Jahren - gebräuchliche deutsche 

Bildtitel „Einmütigkeit“ für das von Hodler 1912/´13 geschaffene Monumentalbild im Neuen 
Rathaus Hannover, das der Künstler selbst in französischer Sprache mit „Unanimité“ betitelt 
hat, hat sich über Jahre letztlich gegenüber anfangs in der Literatur benutzen Bezeichnungen 
wie „Reformationsbild“, „Reformation“, „Einmut“, „Einstimmigkeit“, „Eidschwur“, „Treueschwur 
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der stadthannoverschen Bürger zur Sache der Reformation“ und anderen Namensgebungen 
durchgesetzt. Siehe Bálint 1993, S. 2. 

672 Im Vergleich zu anderen Bildern Hodlers hat das Monumentalgemälde „Einmütigkeit“, dessen erste 
Version für das Neue Rathaus in Hannover entstanden ist und sich auch heute noch dort 
befindet, in kunsthistorischen Publikationen relativ wenig Beachtung gefunden. Die Ausnahmen 
und zugleich die beiden bedeutendsten und umfangreichsten kunstwissenschaftlichen 
Auseinandersetzungen mit diesem Bild sind in den beiden sehr fundierten und ambitionierten 
Arbeiten von Gmelin 1968, S. 219-246 und Bálint 1993, S. 1-56 zu sehen.  
Neben der akribischen Auswertung zahlreicher, vielfach unbeachtet gebliebener 
zeitgenössischer Originalquellen, wie den zahllosen Studienblättern zu diesem Werk, den 
motivischen Vorlagen, etwa Darstellungen der (spät-)mittelalterlichen Architektur Hannovers 
oder historischer Trachten, privaten und Pressefotografien vom Entstehungsprozess des Bildes 
sowie dem im Stadtarchiv Hannover nahezu komplett erhaltenen Briefverkehr zwischen dem 
Künstler und der auftraggebenden Stadtverwaltung Hannovers, bestechen diese beiden 
Aufsätze zudem durch konzentrierte Bildvergleiche zu vorangehenden und folgenden Werken 
Hodlers. Auch die Auseinandersetzung mit der kunsthistorischen Tradition der Bildthematik des 
Eidschwures, etwa hinsichtlich der Thematisierung des Rütlischwures in der Schweizer Kunst 
seit dem 16. Jahrhundert oder im Vergleich zu Jacques-Louis Davids berühmtem 
Revolutionsbild „Der Ballhausschwur“ von 1791, erweist sich in beiden Arbeiten als sehr 
lohnend. Des Weiteren können beide Publikationen mit umfangreichem und aussagekräftigem, 
wenn auch nur schwarzweiß reproduziertem Bildmaterial aufwarten.  

673 Exakte Abmessungen des hannoverschen Wandbildes „Einmütigkeit“ nach Bálint 1993, S. 1. 
674 Hodler malt in seinem Genfer Atelier im Bâtiment Electoral das für das hannoversche Rathaus 

bestimmte Bild „Einmütigkeit“, unterstützt von Assistenten, zunächst auf eine einzige riesige und 
zuvor schwierig zu beschaffende Leinwand. Etwa im März 1913 zerteilt er die Fläche in drei 
Teile und zieht in die Rue des Grand Bureaux 22 um, wo er an den drei Segmenten 
weiterarbeitet.  Nach der Fertigstellung löst Hodler die Keilrahmen, rollt die Leinwände ein und 
schickt sie nach mehrmaligem Drängen der Auftraggeber am 26. Mai 1913 auf dem Postweg 
nach Hannover. Dort werden die Segmente ausgerollt und erneut auf Keilrahmen aufgezogen. 
Beim Anpassen an die betreffende Wandfläche im Sitzungssaal wird festgestellt, dass der 
Türsturz höher liegt, als von Hodler erwartet, so dass ohne Einwilligung des Künstlers das 
gemalte Rednerpodest herausgeschnitten und der Mittelteil sodann eingesetzt wird, wobei nun 
die Rednerfigur direkt auf dem Türrahmen steht. Als Hodler das angebrachte Bild vor Ort zur 
Endabnahme begutachtet, kommt es vermutlich zum Disput mit dem Innenarchitekten Gustav 
Halmhuber. Daraufhin wird der Türrahmen um einige Zentimeter verkürzt, der Türsturz 
dementsprechend herabgesetzt und entweder vom herausgetrennten Leinwandstück ebenfalls 
ein knapper unterer Bereich entfernt und das verbleibende langrechteckige Stück eingesetzt 
oder ein neues Leinwandstück bemalt, das schließlich als 4. Segment mit den Maßen H 40 cm 
x B 280 cm in die Wandzone eingefügt wird. Hodler führt sodann abschließende Übermalungen 
durch, bei denen er die Nahtstellen zu schließen versucht. Zudem übertüncht er bei diesem 
letzten Arbeitsschritt auch ein in der ursprünglich angelieferten Version vorhandenes Zierband, 
das am oberen Bildrand vom linken zum rechten begrenzenden Architekturelement verläuft, 
dabei ein schmuckvolles Gurtgesims aus glasierten Terrakottaplatten am Alten Rathaus 
Hannover bildlich zitieren soll, allerdings aufgrund der Einfassung des Wandbildes durch 
plastisch ausgeformte, farbige Stuckleisten für die Bildkomposition überflüssig erscheint und 
das Bild statt dessen optisch zu erdrücken droht. - Diese Korrekturen und Übermalungen sind 
auch heute noch bei Streiflicht gut erkennbar. 
Siehe Bálint 1993, S. 38-45 (insbesondere die hier reproduzierten Fotografien vom Gemälde in 
den unterschiedlichen Entwicklungsstadien) & Gmelin 1968, S. 236. 

675 Siehe die obige Endnote mit einem knappen Lebensabriss des Künstlers Ferdinand Hodler. Siehe 
auch Hirsh 1981, S. 55-56. 

676 Siehe Koella, Rudolf: „>Die Idee der Einheit<. Ferdinand Hodler und die deutsche 
Lebensreformbewegung“; in: Buchholz, Latocha, Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001a; S. 233-
240. 

677 Siehe Bálint 1993, S. 48; Gmelin 1968, S. 224 & 243 & Hirsh 1981, S. 56. 
678 Die hannoversche Stadtverwaltung gewährt Hodler, der zur Zeit des Auftrags 1911 bereits unter 

großer Arbeitsüberlastung leidet, für die Ausführung eines Wandbildes für den gemeinsamen 
Sitzungssaal in Neuen Rathaus ein hohes, für Hodlers damalige Verhältnisse aber recht 
bescheidenes Honorar von 40.000 Mark. Zusätzlich erhält der Künstler 3.000 Mark für die 
vorgelegte Vorstudie. Siehe Bálint 1993, S. 9-10 & 30-31; Koella, Rudolf: „>Die Idee der 
Einheit<. Ferdinand Hodler und die deutsche Lebensreformbewegung“; in: Buchholz, Latocha, 
Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001a; S. 239.  

679 Die Planungen für den Rathausneubau gehen bereits in die 1890er Jahre zurück. Initiator ist der 
seit 1891 amtierende hannoversche Stadtdirektor Heinrich Tramm (1854-1932). Nach zwei 
Ausschreibungen und diversen verwaltungstechnischen Prozeduren erfolgt am 11. Mai 1901 
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der erste Spatenstich zum >Kommunalpalast<. Leitender Architekt für den Bau ist offiziell bis 
1911 – in Wirklichkeit aber nur bis 1909/´10 - der Berliner Geheime Baurat Hermann Eggert 
(1844-1920), der sich zuvor als Architekt des Straßburger Kaiserpalastes und des 
Hauptbahnhofs von Frankfurt am Main hervorgetan hat. Zur Vertragsauflösung mit Eggert 
kommt es nach diversen internen Querelen zwischen ihm und Teilen der führenden 
hannoverschen Verwaltungsspitze, vor allem mit Stadtdirektor Tramm und Stadtbaurat Carl 
Wolff, die den Innenausbau nicht im historistischen Stil, sondern im „Geist der neuen Zeit“ 
(„Hannoverscher Courier“, August 1909 zur aktuellen Situation in der Rathaus-Baukommission; 
zitiert nach Krische 2006, S. 48) sehen wollen. Tramm favorisiert Paul Wallot, den Architekten 
des Berliner Reichstagsgebäudes, für die Innenraumgestaltung, doch dieser muss aus 
gesundheitlichen Gründen absagen, empfiehlt aber den Kunstprofessor Gustav Halmhuber 
(1862-1936), den Planer der Siegesallee in Berlin und zu jener Zeit Dozent an der Technischen 
Universität Hannover, für diese Aufgabe. Der Vorschlag findet Zustimmung und so tritt dieser im 
Mai 1910 seinen Posten an, als bereits der Außenbau, die Büros der Beamtenschaft, der Saal 
der Bürgervorsteher und die zentrale Kuppelhalle zum Großteil abgeschlossen sind. 
Für die Ausmalung der Festsäle und eines Sitzungssaales mit repräsentativen, 
aussagekräftigen und zugleich dekorativen Wandbildern ist man bemüht, damals namhafte 
Künstler zu gewinnen. Neben Fritz Erler (1868-1940), Julius Diez (1870-1957), Adolf Hengeler  
(1863-1927) und Ferdinand Hodler, die schließlich die Bildaufträge für jeweils einen Raum 
erhalten sollen, sind anfangs, 1910/´11, auch der bereits renommierte, in Berlin ansässige 
Monumentalmaler Arthur Kampf (1864-1950), der Schöpfer der Wandbilder des Hamburger 
Rathauses Hugo Vogel (1855-1934) sowie der etablierte, vielseitig schöpferische Künstler Max 
Klinger (1857-1920) und der schließlich wegen einer Erkrankung absagende Maler Max Slevogt 
(1868-1932) in der engeren Auswahl der hannoverschen Baukommission (siehe Bálint 1993, S. 
7 & Gmelin 1968, S.  220 & 240-241). 
Der Ausbau des gemeinsamen Sitzungssaals von Magistrat und Bürgervorsteher im ersten 
Obergeschoss des zentralen Ostflügels wird dann allerdings in Gänze in einer Verbindung von 
Neo-Klassizismus und Jugendstil von Halmhuber konzipiert. Als für die künstlerische Gestaltung 
der Westwand dieses Saals ein geeigneter Maler gesucht wird, der dem Anspruch der 
Bauherren nach Modernität gerecht werde, wendet sich Tramm an seinen Freund, den 
impressionistischen Berliner Maler Max Liebermann (1847-1935). Liebermann, der in der 
damaligen internationalen europäischen Kunstszene überaus geachtet ist, schlägt den 
Schweizer Maler Ferdinand Hodler vor, der wie er selbst Mitglied der Berliner Sezession ist und 
bereits seit etwa 10 Jahren zu den renommiertesten Künstlern, insbesondere 
Monumentalmalern Mitteleuropas zählt. Am 23. Januar 1911 erhält der Schweizer von der Stadt 
Hannover den Auftrag, Entwürfe für ein Wandbildprogramm anzufertigen. Am 30. Dezember 
1911 ergeht der offizielle Auftrag an Hodler, auf der Grundlage eines zuvor vom Künstler 
eingereichten und von der Baukommission abgesegneten Entwurfs ein Monumentalgemälde, 
das eine bedeutende Szene aus der Stadthistorie zeigen solle, für den betreffenden Saal 
auszuführen.  
Zur Baugeschichte des Neuen Rathauses Hannover siehe Krische 2006, S. 21-24, 48-49 & 66-
67; Rowald 1913, S. 393-398 & Steinweg 2003, S. 12-15. 
Zum ehemaligen gemeinsamen Sitzungssaal von Magistrat und Bürgervorsteherkollegium, 
heute >Hodlersaal< genannt, siehe Krische 2005; Krische 2006, S. 72-77; Landeshauptstadt 
Hannover [Hrsg.] Erscheinungsjahr unbekannt [ca. 1983/´84] & Steinweg 2003, S. 22-23. 
Siehe auch Koella, Rudolf: „>Die Idee der Einheit<. Ferdinand Hodler und die deutsche 
Lebensreformbewegung“; in: Buchholz, Latocha, Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001a; S. 238-
239. 

680 Hodlers Auseinandersetzung mit der „Einmütigkeit“  zieht sich über etwa 4 Jahre hin:  
Das historische Ausgangsthema selbst geht zunächst auf Stadtdirektor Heinrich Tramm zurück, 
der 1910 Stadtarchivar Dr. Thimme um ein Gutachten über Ereignisse aus der hannoverschen 
Stadtgeschichte ersucht, die von besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung seien. 
Thimme schlägt zunächst ein dreiteiliges Bildprogramm vor, das im Mittelbild das Bekenntnis 
der hannoverschen Bürgerschaft zur evangelischen Lehre am 26. Juni 1533 zeigen solle, 
flankiert vom Hoftag Herzog Heinrichs des Löwen im Jahre 1163 und vom Hoftag Herzog Ottos 
des Kindes von 1241. Tramm setzt sich daraufhin besonders für die Reformationsthematik ein, 
da er darin einen sinnfälligen und historisch tradierten Ausdruck des freien Bürgersinns seiner 
Heimatstadt erkennen möchte, wohingegen die beiden anderen Themen vielmehr von der 
Abhängigkeit der Stadt von der Fürstengunst zeugten (siehe Gmelin 1968, S. 221-222).  
Am 23. Januar 1911 beauftragt Stadtdirektor Tramm zunächst Hodler mit der Ausführung von 
Entwürfen, wofür die Stadt Hannover dem Künstler zahlreiche Text- und Bilddokumente 
zukommen lässt. Diese nun einsetzenden vorbereitenden Studien dauern bereits 10 Monate an, 
bis Holder schließlich am 30. Oktober 1911 jene Entwürfe fertig stellt, die er der hannoverschen 
Baukommission wenig später zur Prüfung zusendet. Im Frühsommer 1911 ist Hodler sogar 
selbst zu Trachten- und Architekturstudien für einige wenige Tage nach Hannover gereist. Am 
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30. Dezember 1911 kommt es zwischen der Baukommission und Hodler zum Vertragsabschluß 
über die Ausführung des Wandbildes, wofür der Künstler letztlich weitere 17 Monate benötigt 
und Ende Mai 1913 das fertige Gemälde, zerteilt in 3 Leinwandstücke und jeweils eingerollt, der 
Stadt Hannover aus seinem Genfer Atelier per Postweg zuschickt. Siehe Bálint 1993, S. 7-45 & 
Gmelin 1968, S. 222-223 & 242.   
Eine im Herbst 1913 fertiggestellte, etwas kleinere, aber ebenfalls in Öl auf Leinwand gemalte 
und weiterhin in ihren Ausmaßen imposante (H 314 cm x B 1.000 cm) 2. Version der 
„Einmütigkeit“ ist in ihrer Bildgestaltung und -aussage weitestgehend identisch mit der 
hannoverschen Version und variiert von jener lediglich in wenigen Details, etwa in der Statur, 
Haltung und Mimik des Redners, der als schmächtigerer Mann mit energischerer Geste und 
aufgerissenem Mund sowie rollenden Augen dargestellt ist. Anstelle der Architekturelemente 
platziert Hodler beim 2. Bild Zierbäumchen am linken und rechten Bildrand. Das Gemälde wird 
von Hodler auf dem Pariser Herbstsalon 1913 eingereicht, bringt ihm hier den Ehrenpreis der 
Rosette der Ehrenlegion ein, erntet allerdings schlechte Kritiken in der französischen 
Kunstpresse. Dieses Bild befindet sich heute im Kunsthaus Zürich (siehe Bálint 1993, S. 1 & 45-
47; Gmelin 1968, S. 224 & Hirsh 1981, S. 38).  
Zudem malt Hodler bereits parallel zur 1. Version ein repräsentatives Ölbild mit dem Titel „Der 
Redner“, das zunächst motivisch auf der Mittelfigur des hannoverschen Wandbildes basiert, 
allerdings nach Übergabe des Monumentalwerkes an die Stadt Hannover vom Künstler 
umgearbeitet wird (siehe Bálint 1993, S. 45-47). 
Des Weiteren publiziert Hodler gegen Anfang Juli 1913 die Lithographie „Der Schwörer“, die 
ebenfalls das Motiv des Redners der hannoverschen Version der „Einmütigkeit“ zeigt und von 
der damaligen Kunstpresse sehr begrüßt wird, obwohl sich der Künstler selbst mit dieser 
Variante der Figur letztlich nicht zufrieden zeigt, wie die Übermalungen am Ölbild „Der Redner“ 
zeigen (siehe Bálint 1993, S. 45-46). 
Bis ins Jahr 1914 malt Hodler schließlich noch weitere Versionen der „Einmütigkeit“ im 
vergleichsweise kleinem Format von ca. H 50 cm x B 150 cm in Öl für private Auftraggeber und 
für den freien Verkauf. Hiervon sind 3 bis 4 Exemplare belegbar (siehe Bálint 1993, S. 48). 
Ein Bildvergleich zwischen den beiden großformatigen Versionen in Hannover und Zürich – 
insbesondere unter Beachtung der zahlreichen Studienblätter hierzu und der abweichenden 
Darstellungen des Redners - findet bei Gmelin 1968, S. 234-235 und später bei Bálint 1993, S. 
45-47 statt. Anna Bálint hat sich zuvor in ihrer zweibändigen, 1991 in Göttingen vorgelegten 
Magisterarbeit unter dem Titel „Ferdinand Hodlers Gemälde >Der Redner< (1912) in seinen 
kunst- und werkgeschichtlichen Zusammenhängen“ intensiv mit diesem Motiv 
auseinandergesetzt. Teile dieser Abschlussarbeit sind im Katalog zur Ausstellung „Ferdinand 
Hodler. Zeichnungen der Reifezeit 1900-1918“, die vom 11. September bis 13. Dezember 1992 
im Kunsthaus Zürich und vom 25. März bis 9. Mai 1993 im Stadtmuseum Jena stattgefunden 
hat, in der Reihe „Kunsthaus Zürich“ publiziert (siehe Bálint 1993, S. 4). 
In etwa 2.000 (!) Einzelstudien entwickelt Hodler die Bildgestaltung der „Einmütigkeit“. Siehe 
Steinweg 2003, S.23. 
Hodlers Biograph Carl Albert Loosli spricht gar von knapp 3.000 vorbereitenden Skizzen und 
Ölstudien. Siehe Koella, Rudolf: „>Die Idee der Einheit<. Ferdinand Hodler und die deutsche 
Lebensreformbewegung“; in: Buchholz, Latocha, Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001a; S. 239. 
Im Jahr 1911 porträtiert Hodlers Freund Emil Orlik (1870-1932), der damals an der Lehranstalt 
des Berliner Kunstgewerbemuseums eine Professur inne hat und von dem Hodler Bildvorlagen 
deutscher Trachten des 16. Jahrhunderts für das „Einmütigkeit“-Bild geliefert bekommt, den 
Schweizer Künstler zweimal in dessen Atelier, während dieser an Entwürfen für das 
hannoversche Bild arbeitet. Eines dieser beiden kleinen Gemälde Orliks wird 1914 auf der 
Frühjahrsausstellung des Kunstvereins Hannover, in dem Reinecke-Altenau zu dieser Zeit 
bereits Mitglied ist, ausgestellt und ist heute im Kaminzimmer neben dem  heute so genannten 
>Hodlersaal< angebracht. Siehe Bálint 1993, S. 19; Gmelin 1968, S. 230 & 244 & Krische 2005, 
S. 12. 

681 Siehe Krische 2005, S. 5 & Krische 2006, S. 75 & 77-80. 
682 Siehe Koella, Rudolf: „>Die Idee der Einheit<. Ferdinand Hodler und die deutsche 

Lebensreformbewegung“; in: Buchholz, Latocha, Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 2001a; S. 239. 
683 Auffällig ist allerdings, dass das Interesse der hannoverschen Öffentlichkeit an diesem Wandbild 

nach einer nur kurzen, mehrjährigen Phase wohlwollender Beachtung - als letzte nennenswerte 
Auseinandersetzung ist ein Vortrag über Hodler zu nennen, den Kurt Schwitters (!) im 
Dezember 1917 in Hannover abhält - aber auch kritischer bis ablehnender Reaktionen bald 
schon merklich nachlässt und dieses Gemälde sowie der Sitzungssaal, in dem sich das Bild 
befindet, für Jahrzehnte in Hannover weitestgehend unbeachtet bleibt. Siehe Bálint 1993, S. 3-4 
& 48-49; Krische 2005, S. 8-10 & Krische 2006, S. 75-76.  

684 Siehe im Anhangsband das Kapitel B.1. 
685 Zur besonderen Beachtung des hannoverschen Wandbildes „Einmütigkeit“ in der deutschen und 

Schweizer Kunstpublizistik der 1910er bis 1940er Jahre siehe die Literaturhinweise bei Gmelin 
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1968, S. 243. Allerdings finden bis 1968, also bis zu eben jener Arbeit Gmelins, keine 
kunstwissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit diesem Bild statt, die über knappe 
Anmerkungen zu Form und Inhalt oder begeisterten Lobsprechungen auf den Künstler 
hinausgehen.  

686 Der am 1. April 1913 in der Zeitschrift „Niedersachsen“ publizierte Artikel „Alte und neue Zeit in 
Linden“ ist noch vor der Eröffnung des Neuen Rathauses geschrieben. Reinecke-Altenau kennt 
zu diesem Zeitpunkt nur den verschwenderischen historistischen Außenbau, zu dem er sich am 
Schluss dieses Aufsatzes zutiefst ablehnend äußert:  

„Vom Fenster meines Malstübleins aus sehe ich weit über die Dächer Lindens und 
Hannovers hinweg. Weit hinten heben sich die alte hannoversche Marktkirche und das 
neue Rathaus aus dem Häusermeer empor. Sind sie nicht gleichsam Symbole der Zeit, 
die sie geboren hat? 
Ich bin die alte Zeit, spricht ruhig und gelassen die Marktkirche, - und dort steht mein 
größter Feind.“ Reinecke-Altenau 1913b, S. 251.  

687 Das vollständige Gelöbnis der hannoverschen Bürgerschaft auf den evangelischen Glauben gibt ein 
Chronist so an: „Alle diejenigen, die nun fortan evangelische Brüder zu sein und einander als 
treue Bürger zu achten gedenken und wollen, und bei dem Evangelium Jesu Christi beständig 
bleiben, dafür Leben und Gut einsetzen und nun im Namen Gottes fortfahren wollen, die sollen 
von sich geben ein sichtbares Zeichen, womit man das Gelöbnis geben könnte, und eine Hand 
in die Höhe heben. Und das ist geschehen.“ Zitiert nach Krische 2005, S. 6-7. 

688 Reinecke-Altenaus Wandbild „Feierabend der Bergleute“ hat eine Fläche von ca. 25,6 m², 
wohingegen Hodlers „Einmütigkeit“ eine Fläche von ca. 72,06 m² überspannt.  

689 Die Angaben in den folgenden runden Klammern beziehen sich auf die Kompositionsskizze in Abb. 
110. 

690 Bei Hodlers Bild wird das Bildgeschehen im äußersten Hintergrund lediglich von sehr 
schematisierten, hellen, grau-bläulich oder auch bräunlich monochromen Andeutungen einer 
mittelalterlichen Stadtarchitektur zu beiden Seiten eingerahmt. Zwischen diesen in der oberen 
Hälfte des linken und rechten Bildrands angeordneten einfachen geometrischen Kompositionen 
spannt sich eine weite weiße Fläche auf, vor der die Personenansammlung in guter 
Erkennbarkeit erscheint.  
In der Literatur werden diese stark geometrisch abstrahierten, sich lediglich durch ihren 
erkennbaren Stufengiebel überhaupt als Architekturformen auszumachenden Baukörper 
vielfach als hannoversche Marktkirche und Altes Rathaus gedeutet (siehe Krische 2005, S. 4 & 
Krische 2006, S. 74). Bei der hier von Hodler dargebotenen Vereinfachung und der doch sehr 
begrenzten Ähnlichkeit, vor allem einer der Formen mit der hannoverschen Marktkirche, ist eine 
derartig konkrete Zuordnung zu den tatsächlichen am Altstadtmarkt von Hannover 
vorzufindenden städtebaulichen Gegebenheiten der frühen Neuzeit nur begrenzt möglich. 
Anders ausgedrückt: Eine konkrete Erkennbarkeit und lokale Festmachung des Geschehens an 
den hannoverschen Marktplatz ist durch die im Bild dargebotenen städtebaulichen 
Andeutungen nur erahnbar, - und auch nur in Kenntnis der alten, zum Entstehungszeitpunkt 
des Bildes allerdings nicht mehr in Gänze vorhandenen Bausubstanz.  
Eine über Architekturdetails künstlerisch vorgegebene vermeintliche historische Authentizität im 
Sinne der damals etablierten Historienmalerei strebt Hodler mit seiner kühnen Behandlung der 
Reformationsthematik nicht an. Sondern er bricht bewusst mit der Tradition, um den geistigen 
Inhalt, die Idee dieses lokalgeschichtlichen Ereignisses, die an dem historisch überlieferten 
Begriff der „eynichheit“ bzw. - wie es später im Bildtitel heißt - „Einmütigkeit“ festgemacht wird, 
hervorzukehren, was im Wesentlichen über die Figurenkomposition erfolgt. Narrative Beigaben 
wie Architekturdetails der hannoverschen Altstadt des 16. Jahrhunderts, mit denen sich Holder 
allerdings bei der Arbeit an diesem Gemälde sehrwohl intensiv auseinandersetzt (siehe Bálint 
1993, S. 35-37 & Gmelin 1968, S. 222), treten gegenüber dieser allgemeiner gehaltenen, eine 
grundsätzliche Idee vermittelnden Bildaussage zurück.  
(Das überlieferte zeitgenössische Dokument von 1533, das den Treueschwur der 
Hannoverschen Bürgerschaft zur Reformation schildert, in einer Abschrift auch Hodler zum 
Quellenstudium bei der Vorbereitung des Gemäldes übermittelt wurde und sich im Stadtarchiv 
Hannover befindet, wird passagenweise bei Gmelin 1968, S. 222 zitiert. Siehe hierzu auch 
insbesondere Bálint 1993, S. 52.) 

691 Im ausgehenden 16. Jahrhundert kommen die Rosenkreuzer (oder Rosenkreutzer oder 
Rosenkreuzler) als zunächst der Verbreitung der protestantischen Lehre dienende 
Geheimbünde mit mystischer Ausrichtung und okkulten, sogar alchimistischen Praktiken auf. 
Ihre Ursprünge werden eher legendär als durch Fakten belegbar auf einen angeblich im späten 
Mittelalter in Deutschland geborenen Gründer mit dem Namen Christian Rosenkreuz 
zurückgeführt, der aber erst um 1600 in Form einer Romanfigur in Erscheinung tritt. Diese als 
Ursprung des Rosenkreuzertums zu verstehende, abenteuerliche, von Mystizismus 
geschwängerte Geschichte um jenen heldenhaften Namensgeber dieses Bundes ist allerdings 
ebenso spekulativ und faktisch unbelegbar, wie viele der darin aufgegriffenen, vermeintlich 



 

 

- 366 - 

                                                                                                                                                                     

orientalischen oder mittelalterlichen Geheimlehren, die in der Folgezeit die Basis des 
Rosenkreuzertums bilden. Im Laufe der Jahrhunderte geht die protestantische Stoßrichtung 
verloren. Stattdessen mischen sich diverse weitere Geheimlehren, unter anderem die jüdische 
Kabbala, in die Programmatik der Rosenkreuzer. Oberstes Ziel bleibt stets die Erlangung einer 
höheren Erkenntnis bzw. der durch tiefe geistige Versenkung zu findenden >inneren 
Erleuchtung<, was beispielsweise an der Suche nach dem legendären >Stein der Weisen< 
festgemacht wird. Abgesehen von einzelnen Negativbeispielen von zum Teil sonderbarstem 
Okkultismus und effekthascherischer Scharlatanerie, die im 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt 
erreichen, entwickelt sich im Rosenkreuzertum eine verstärkt humanistische und 
naturphilosophische Weltsicht verbunden mit humanitären und kultur- und 
lebensreformerischen Bestrebungen. Während die Existenz der Rosenkreuzer in 
Großbritannien nur von kurzer Dauer ist und sie hier vornehmlich in den Freimaurern aufgehen, 
halten sich Rosenkreuzerlogen in Mitteleuropa, beispielsweise in Deutschland und Frankreich, 
bis in die Gegenwart. Neben dem starken Einfluss des Rosenkreuzertums auf das 
Freimaurertum knüpfen auch die Anthroposophie, etwa bei Rudolf Steiner, und die Theosophie 
im 20. Jahrhundert an ihre mystischen Ansätze an. Siehe Schreiber & Schreiber 1993, S. 177-
196. 
Bereits Anfang der 1890er Jahre tritt Ferdinand Hodler dem erst 1891 von Joséphin Péladan 
gegründeten Salon de la Rose+Croix Esthétique in Paris bei, einem auf Mystik und 
Katholizismus (!) ausgerichteten Rosenkreuzerbund, der sich als Ausstellungsgesellschaft 
hervortut und sein Ziel in der Wiedererweckung einer religiösen Kunst sieht. Siehe Hirsh 1981, 
S. 28-31. 

692 Loosli, C. A.: „Ferdinand Hodler – Band 1“; Bern; 1921; S. 75; zitiert nach Hirsh 1981, S. 21. 
693 Manuskript von Ferdinand Hodler (Inventarnummer 1958, 176-234), Musée d´Art et d´Histoire, 

Genf; zitiert nach Hirsh 1981, S. 21. 
694 Die geradezu musikalische Setzung bestimmter Farbtöne in den rhythmisch aufgereihten Formen 

rührt unter anderem von Hodlers intensiver, auch künstlerischer Auseinandersetzung mit der 
Eurhythmie her, einer unter anderem von den Anthroposophen geförderten Ausdrucksform, 
nach der der Körper durch bestimmte konzentrierte Bewegungen geistige Inhalte zum Ausdruck 
zu bringen vermöge.  
Die Eurhythmie ist nicht nur gesondertes Thema einzelner Bilder und ganzer Bildzyklen des 
Schweizer Künstlers und wirkt letztlich auf alle Figurenbilder seines stark mystisch, 
humanistisch, naturphilosophisch geprägten Hauptwerkes ein, sondern wird von seinem 
Freund, dem Musiker und Choreographen Emile Jacques-Dalcroze, auch als Grundlage für 
Tänze herangezogen. Die im 1913 fertiggestellten Bild „Einmütigkeit“ geäußerte Gestik taucht 
so auch in den eurhythmischen Tänzen von Jacques-Dalcroze auf, etwa 1918 in Genf in einer 
Aufführung seines Stückes „Souvenirs“. Siehe Hirsh 1981, S. 38 & 40. 

695 Eine dieser Bildaussage verwandte Anschauung ist im Kerngedanken der Esperanto-Bewegung zu 
sehen, welcher der Künstler durch familiäre Bindung nahe steht: So erläutert Ferdinand Hodlers 
Sohn Hector Hodler, der seinem Vater für die Figur des Redners der hannoverschen Version 
der „Einmütigkeit“ erwiesenermaßen Modell steht und zu jener Zeit in der Esperanto-Bewegung 
aktiv ist, in der 1911 in Genf erschienen Broschüre „L´Esperantisme“ die Idee einer 
einheitlichen, von allen Menschen der Welt gesprochenen Sprache, dem so genannten 
>Esperanto<. Die lebensreformerische Esperanto-Bewegung erhofft sich, dass sich die 
Menschen durch diese allgemein gebräuchliche und somit von allen Erdenbürgern gleich 
welcher sozialen Herkunft, Ethnie oder Nationalität verständlichen Sprache als einander 
gleichartig und gleichwertig achten lernen, Missverständnisse vermeiden und ihre Konflikte 
fortan mit Worten statt mit Waffen austragen. Siehe Gmelin 1968, S. 232, 236-237, 242 & 246. 

696 Hodler formuliert dies gegenüber Loosli etwa so:  
„Wir sind im Hunger und in der Liebe, im Schlaf und im Tode gleich; das ist der Kitt, der 
die Menschen untereinander verbindet.“ In: Loosli, C. A.: „Ferdinand Hodler – Band 1“; 
Bern; 1921; S. 81; zitiert nach Hirsh 1981, S. 22. 

697 Hodlers künstlerisches Selbstverständnis fasst die Kunsthistorikerin Sharon L. Hirsh so zusammen:  
„Kunst konnte für Hodler nur die Vermittlung von Wahrheit auf der höchsten Stufe 
menschlicher Erkenntnis sein.“ Hirsh 1981, S. 33.  

698 Siehe die vorangehende Endnote zur Hodlers mehrjähriger Auseinandersetzung mit der 
Bildthematik der „Einmütigkeit“. 

699 Der renommierte und damals weithin in Europa bekannte Kunstkritiker Apollinaire sieht die 2. 
Version der „Einmütigkeit“ auf dem Pariser Salon von 1913 und bemerkt hierzu:  

„An dem großen Fresko [diesen Begriff gebraucht er hier als Synonym für >Wandbild<, 
Anm. KG], das für eine Münchener Bierbrauerei bestimmt sein könnte und das er 
>Einmütigkeit< betitelt, wird man hierorts wohl kaum Gefallen finden.“ Zitiert nach 
Dannowski, Hans Werner: „Einmütigkeit – Gedanken zu Ferdinand Hodlers Gemälde“; 
in: Landeshauptstadt Hannover [Hrsg.] Erscheinungsjahr unbekannt [ca. 1983/´84], S. 3-
4.  
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700 Vergleiche Krische 2005, S. 5; Krische 2006, S. 75 & Steinweg 2003, S. 22. 

Eine ausführliche Wiedergabe dieser durch Stadtdirektor Tramms Sohn belegten, amüsanten, 
heute leicht skurril anmutenden Anekdote findet sich bei Bálint 1993, S. 45. 

701 So kommt es bereits bei der Entrollung der wenige Wochen vor der Einweihung eingetroffenen 
Leinwände laut eines hannoverschen Presseberichtes zu begeisterten Jubelstößen unter den 
Mitgliedern der Baukommission, wohingegen im Sitzungsprotokoll vom 3. Juni 1913 die 
Besichtigung des Bildes kommentarlos aufgeführt wird. Zumindest ist indirekt über die 
schriftliche Reaktion Hodlers ein nicht mehr erhaltenes Telegramm bekannt, in dem 
Stadtdirektor Tramm dem Künstler die positive Resonanz der Auftraggeber auf das Bild mitteilt. 
Siehe Bálint 1993, S. 42 & Gmelin 1968, S. 242. 

702 Siehe Gmelin 1968, S. 223. 
703 In dem im Stadtarchiv Hannover unter Bausachen XII archivierten Protokoll der 

Baukommissionssitzung für das Neue Rathaus vom 6. September 1909 ist Folgendes zu lesen:  
„Man habe in Zürich auch die im dortigen Museum befindlichen Freskogemälde des 
Malers Hodler besichtigt, welcher für die Ausschmückung des Festsaales warm 
empfohlen worden sei; man habe jedoch gefunden, daß die Eigenart dieses Schweizer 
Meisters dem deutschen Empfinden zu fern liegt.“ Zitiert nach Gmelin 1968, S. 220. 

704 Die Auszüge aus dem „Volkswillen“ vom 27. März 1914 sind zitiert nach Gmelin 1968, S. 242-243. 
705 Dies gilt vermutlich auch bezüglich Hodlers Ölbild „Gebirgslandschaft (La Vision)“ von 1889, 

welches im Zuge der Präsentation des Monumentalbildes „Einmütigkeit“ von der Stadt 
Hannover im Juli 1913 für das Kestner-Museum angekauft und zunächst dort öffentlich 
ausgestellt wird und sich heute in der Landesgalerie im Niedersächsischen Landesmuseum 
befindet. 

706 Der von Hodlers Unterzeichnung des Protestschreibens gegen die Bombardierung der Reimser 
Kathedrale ausgehende Eklat, bei dem rechtsnationale Interessengruppen allerorts im 
Deutschen Reich, auch in Hannover, die Abhängung und Veräußerung der im Besitz 
öffentlicher Hand befindlichen Werke des Schweizer Künstlers fordern, wird ausführlich erläutert 
bei Bálint 1993, S. 48; Gmelin 1968, S. 224 & 243 & Hirsh 1981, S. 56.  

707 Burte, Hermann: „Volk und Kunst“; in: „Die Bühne“; 1936; S. 102-103; zitiert nach Wulf 1989b, S. 
183-184. 

708 Zur ideologischen Vereinnahmung des Wandbildes „Auszug der Jenenser Studenten in den 
Freiheitskrieg von 1813“ von Ferdinand Hodler durch die NS-Kunstanschauung und die 
Vorbildlichkeit der Werke des Schweizer Malers für die Monumentalmalerei im 
Nationalsozialismus vergleiche Schwarzlose, Claudia: „Der Maler Walther Hoeck“; in: 
Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus [Katalog] 2000, S. 151-153. 

709 Burte, Hermann: „Volk und Kunst“; in: „Die Bühne“; 1936; S. 102-103; zitiert nach Wulf 1989b, S. 
184. 

710 Bei den Innendekorationen des 1913 eröffneten Neuen Rathauses Hannover lässt sich nicht nur in 
Hodlers „Einmütigkeit“ eine betonte lineare Konturbetonung in der Bildgestaltung ausmachen. 
Die damals im großen Festsaal über den drei Eingangsportalen angebrachten Wandbilder des 
Münchner Malers Fritz Erler (1868-1940) weisen in ihrer deutlich dem Jugendstil verhafteten 
Gestaltung ebenfalls eine klare Formkonturierung und stilisierende Vereinfachung der Formen 
auf, hier sogar bei Zurücknahme der Körperlichkeit zur Steigerung der schmückenden Wirkung. 
Die drei großformatigen, repräsentativen, sehr farbenfrohen Monumentalbilder sollen „die 
Entwicklung der bürgerlichen Niederlassung versinnbildlichen“ (Rowald 1913, S. 397) und 
stellen jeweils (von links nach rechts) das Leben in einem altgermanischen Dorf, die Zerstörung 
einer mittelalterlichen Zwingburg (Burg Lauenrode) und die Bautätigkeit in einer 
zeitgenössischen modernen Großstadt dar. Diese Szenen sind im Gegensatz zu Hodlers Bild 
angehäuft mit erzählerischen und dekorativen Bildelementen, geben in romantischer 
Idealisierung und motivischer wie koloristischer Prachtentfaltung historische bzw. 
zeitgenössische Geschehnisse an lokal identifizierbaren Orten wieder. Damit werden Erlers 
narrative Jugendstil-Bilder – im Unterschied zu Hodlers „Einmütigkeit“, die damals als radikale 
Novität zu verstehen ist – viel eher dem damaligen Zeitgeschmack nach einer dekorativen und 
zugleich eine klar identifizierbare und dadurch identitätsstiftende Vergangenheit 
veranschaulichenden Monumentalmalerei gerecht. - Erlers auf Leinwand ausgeführte Werke 
wurden 1944 - noch vor der Ausbombung des großen Festsaals - im 1. Stock des Südflügels 
von der Wand abgenommen, eingerollt und sicher eingelagert. Heute befinden sie sich noch 
immer in diesem Zustand und sind in den Magazinen des Historischen Museums Hannover 
deponiert. Angaben zur ursprünglichen Gestaltung des großen Festsaals und zu Erlers dortigen 
Bildern sowie Abbildungen von diesen finden sich bei Gmelin 1968, S. 220; Krische 2006, S. 
56-58 & Rowald 1913, S. 397. 
Ebenfalls von cloisonnistischer Erscheinung sind die drei großformatigen, über den 
Eingangstüren angebrachten Bildmosaike von Julius Diez (1870-1957) im so genannten 
>Mosaiksaal<, dem früheren Grünen Festsaal, die in üppiger, bunter Detailfülle und theatralisch 
inszenierten allegorischen Andeutungen einen durch alle drei Szenen durchlaufenden „Festzug 
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der Handwerker“ (Rowald 1913, S. 398) zeigen. Siehe auch Gmelin 1968, S. 220; Krische 
2006, S. 54-55; Rowald 1913, S. 398 & Steinweg 2003, S. 26-27. 
Geschlossen konturierte Formen sind auch in den zahlreichen verspielten Jugendstil-Mosaiken 
in den Foyers zum >Gobelinsaal< und zum >Mosaiksaal< im 1. Stockwerk des Neuen 
Rathauses an der Südseite des Kuppelsaales zu finden, die statt von Geschichtsmächtigkeit 
oder bürgerlich-ständischem Selbstverständnis von lebensfroher festlicher Unbekümmertheit 
und verschwenderischen Sinnenfreuden zeugen. Siehe Krische 2006, S. 82-85 & Steinweg 
2003, S. 8 & 26-27. 
Letztlich ist eine derartige Linearität typisch für den deutschen Jugendstil; die Bildwerke im 
Neuen Rathaus Hannover können als Musterbeispiele für diese um 1900 in Europa als 
fortschrittlich geltende Stilrichtung angesehen werden. 

711 Der in der Kunstgeschichte vor allem als Illustrator, Lithograph und Exlibriszeichner bekannte 
Künstler Wilhelm Jordan (25.05.1871 Stargard/Pommern – 1927 Glasow bei Potsdam) besucht 
zunächst von 1890 bis 1892 die Kunstschule in Breslau/Schlesien. Darauf folgt ein 
Kunststudium von 1892 bis 1894 an der Berliner Akademie unter Prof. J. Scheutenberg, das er 
letztlich 1894/´95 an der Münchner Akademie unter Prof. C. Mahr abschließt.  
Jordan siedelt in der Folgezeit wieder nach Berlin über, wo er bis 1918 als Lehrer an der 
Kunstschule tätig ist. Ab etwa 1915 lebt er in der Kolonie Glasow bei Mahlow im Bezirk 
Potsdam. Ab 1899 sind seine Werke häufig auf den Ausstellungen der Berliner Sezession und 
auf der Großen Kunstausstellung vertreten. In der damaligen, von der Hauptstadt Berlin 
ausgehenden bürgerlichen deutschen Kunstszene der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts 
tut sich Jordan vor allem als Porträtist hervor, so dass sich sowohl renommierte 
Persönlichkeiten von ihm darstellen lassen als auch seine Bilder von angesehenen 
Kunstsammlungen in Deutschland aufgekauft werden. 
Zu seinen Lebzeiten gehören zu seinen bekanntesten Bildern ein in Pastellfarbe ausgeführtes 
„Porträt des Kunstschriftstellers Franz Servaes“ und das in der gleichen Technik gearbeitete 
und sich nachweisbar 1926 im Besitz des Museums der bildenden Künste in Leipzig befindliche 
„Porträt (Kniestück) des Geheimrates Max Jordan“, der zuvor als Direktor der Berliner 
Nationalgalerie gewirkt hat. Ebenfalls zu nennen sind die „Dame mit Fox“ im 
Buchgewerbemuseum Leipzig und die drei Porträts der Direktoren der Posener Landschaft, die 
sich vor 1926 im Sitzungssaal der Direktion der Landschaft Posen befunden haben.  
Zudem ist Wilhelm Jordan Mitglied im Verband deutscher Illustratoren. Illustrationen, Exlibris 
und Lithographien befinden sich zu seinen Lebzeiten in bildungsbürgerlichen Kunstkreisen im 
Umlauf. Die bekanntesten Themen seiner Druckgraphik sind eben jenes Motiv der „Dame mit 
Fox“, ein „Mädchen mit Muff“ sowie Schiffe und Bergwerke (!). 
Siehe Becker & Thieme [Hrsg.] 1926 [19. Band], S. 162 sowie im Internet unter 
http://www.saur.de [gesichtet am 9.12.2006].  

712 Das Bild ist im Druck rechts unten handsigniert; zu lesen ist hier: „Wilhelm Jordan 92“. Die weiteren 
Angaben zur Ausführung der Photogravur, des Druckes und des Verlages sind außerhalb des 
Motivs auf dem Rand in kleiner Schrift vermerkt. 

713 Angaben zu dieser 2. Druckgraphik, die eine Untertage-Szene zeigt, finden sich im internen 
Schriftverkehr der Rammelsberger Bergwerksverwaltung von 1926/´27. Fälschlicherweise sind 
die beiden Lithographien an dieser Stelle als >Kupferstiche< bezeichnet. Diese Aufzeichnungen 
sind in der „Acta betreffend Dienstauszeichnungen an Arbeiter. Tit. XVI. b. No. 17, Vol. 1“ 
zusammengefasst, die sich heute im Besitz des Weltkulturerbes Rammelsberg – Museum und 
Besucherbergwerk befindet. 

714 Am 23. August 1926 wird innerhalb der Verwaltung des Erzbergwerks Rammelsberg angeregt, die 
Identität der in der Lithographie Jordans dargestellten Bergleute zu ermitteln. Zum 30. Mai 1927 
werden diese Bemühungen erneut im internen Schriftverkehr erwähnt. Hieran schließen Blätter 
an, auf denen die Köpfe der Bildfiguren mit Bleistift kopiert und diesen Köpfen jeweils die 
ermittelten Namen und Lebensdaten der realen Bergleute zugeordnet sind. Diese 
Aufzeichnungen sind in der „Acta betreffend Dienstauszeichnungen an Arbeiter. Tit. XVI. b. No. 
17, Vol. 1“ mit dem gesamten seit den späten 1890er Jahren bis in die späten 1920er Jahre 
reichenden Schriftverkehr des Bergwerks zum Thema der Dienstjubiläen zusammengeheftet. 
Diese Akte befindet sich im Besitz des Weltkulturerbes Rammelsberg – Museum & 
Besucherbergwerk und wird zeitweise in der Dauerausstellung gezeigt. 

715 Exemplare dieser beiden Lithographien befinden sich 1926/´27 laut den zeitgenössischen Angaben 
im internen Schriftverkehr der Bergwerksverwaltung in der Markscheiderei, also in den Büros 
der Vermessungsingenieure des Rammelsberges. Siehe „Acta betreffend 
Dienstauszeichnungen an Arbeiter. Tit. XVI. b. No. 17, Vol. 1“. 

716 Auch diese Angaben zu den fotografischen Reproduktionen des Bildes sowie deren 
Verwendungszweck sind dem internen Schriftverkehr der Rammelsberger Bergwerksverwaltung 
von 1926/´27 entnommen, der in der „Acta betreffend Dienstauszeichnungen an Arbeiter. Tit. 
XVI. b. No. 17, Vol. 1“ gesammelt ist, welche  heute im Rammelsberger Museum lagert.  
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717 Der im Vergleich zu Karl Reinecke-Altenau 14 ½ Jahre ältere Wilhelm Jordan unterrichtet zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts bis 1918 an der Kunstschule in Berlin. Eben an jener Königlichen 
Kunstschule zu Berlin absolviert der Oberharzer Künstler von 1908 bis 1910 sein Studium, aus 
dem er als Kunsterzieher und Zeichenlehrer für höhere Schulen und Lehrerbildungsanstalten 
hervortritt. Ob und in welchem Fach Reinecke-Altenau Jordans Schüler ist, ist nicht bekannt. 
Zumindest ist Jordan nicht Mitglied der Prüfungskommission, der sich der Oberharzer im Juli 
1910 zum Abschluss stellt. 
Wilhelm Jordan bereist im Jahr 1925 Italien, wo er in Venedig Veduten in Aquarelltechnik fertigt. 
Etwa zur gleichen Zeit, ca. 1924, vielleicht aber auch ebenfalls 1925, unternimmt Reinecke-
Altenau eine Reise, die ihn über die Alpen nach Venedig führt. In der artnet Price Database, 
einer im Internet veröffentlichten Datenbank, die nach eigenen Angaben seit 1985 über 2,9 
Millionen Auktionsergebnisse aus mehr als 500 internationalen Auktionshäusern erfasst, findet 
sich eine Abbildung des Aquarells „Ansicht vom Markusplatz in Venedig“ von Wilhelm Jordan. 
Stilistisch sieht es den bekannten aquarellierten Veduten Reinecke-Altenaus von der 
Lagunenstadt sehr ähnlich. Ob es über diese Venedigreisen der beiden Künstler auch einen 
persönlichen Bezug zwischen beiden gibt, ist allerdings unklar, zumal Reisen nach Italien zur 
damaligen Zeit unter bürgerlichen Künstlern keine Seltenheit sind. 
Zu Jordan siehe Becker & Thieme [Hrsg.] 1926 [19. Band], S. 162 sowie im Internet unter 
http://www.artnet.de/artist/593523/wilhelm-jordan.html [gesichtet am 9.12.2006] und unter 
http://www.saur.de [gesichtet am 9.12.2006].  
Zu Reinecke-Altenau siehe Königliche Kunstschule zu Berlin [Hrsg.] 1911, S. 28-29; Meuskens 
1985h, S. 102 und im Anhangsband die Kapitel A.1.4, A.2.1 und B.1. 

718 Die folgenden, in runde Klammern gesetzten Angaben beziehen sich auf die Kompositionsskizze in 
Abb. 112. 

719 1912 wird das im 19. Jahrhundert direkt vor dem Stolleneingang errichtete, als Vorhaus 
bezeichnete  Rammelsberger Zechenhaus, abgerissen. Siehe Hillebrand 1988, S. 26. 

720 Das berühmteste Bild von Guiseppe Pelizza da Volpedo, gleichzeitig sein Hauptwerk, an dem er 
von 1898 bis 1901 – also wenige Zeit nach Jordans Rammelsberger Lithographie - arbeitet, ist 
das monumentale Ölgemälde „Der vierte Stand“ (H 293 cm x B 345 cm; Civiche Raccolte 
d´Arte, Mailand), das in Frontalität eine große geschlossene Gruppe Landarbeiter zeigt, die die 
volle Bildbreite einnehmend auf den Betrachter zumarschiert. Kompositionell und inhaltlich 
ähnelt dieses Bild also Jordans Darstellung Rammelsberger Bergarbeiter von 1892. Bei Pelizza 
da Volpedo, der mit diesem Bild Partei für die sich während der damaligen großen Agrarkrise 
formierende Arbeiterbewegung Italiens ergreifen möchte, ist die Darstellung der Menschen 
allerdings noch weitaus pathetischer formuliert als bei Jordan. Nach eigenen Angaben des 
italienischen Malers strebt er mit diesem Bild auch weniger eine Wiedergabe der wirklichen 
Wahrheit an, als vielmehr die künstlerische Formulierung einer idealisierten Wahrheit. Siehe 
hierzu Broer, Etschmann, Hahne & Tlusty 1994, S. 183-184. 

721 Siehe Becker & Thieme [Hrsg.] 1926 [19. Band], S. 162 und im Internet unter http://www.saur.de 
[gesichtet am 9.12.2006] sowie die obige Endnote, in der ein knapper Lebenslauf Wilhelm 
Jordans wiedergegeben ist. 

722 Die in einer geschlossenen Figuration zum Ausdruck gebrachte stille, feierliche Andacht gegenüber 
der sich in einer Berglandschaft, oftmals Winterlandschaft, äußernden göttlichen 
Schöpfungsmacht ist hingegen typisch für Reinecke-Altenaus Landschaftsbilder und wird 
vielfach in seinen Darstellungen volkstümlichen Oberharzer Gewerbes und in seinen Skibildern 
präsentiert (vergleiche im Anhangsband Abb. A4). 

723 Zudem greift Reinecke-Altenau – und das ist angesichts des historisch immens bedeutsamen Ortes 
dieses Wandbildes, des urkundlich seit dem 10. Jahrhundert bekannten Erzbergwerkes am 
Rammelsberg, bemerkenswert – nicht die Geschichtsmächtigkeit des hiesigen Bergbaus in 
seinem Bild auf, etwa die gewichtige Rolle der Goslarer Erzgruben für die deutsche 
Kaisermacht des Mittelalters, sondern verbleibt in der Darstellung gegenwärtiger, wenn auch 
traditionsorientierter Momente des Harzer Bergbaus. 

724 Über den Anspruch der zur DAF gehörenden NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´ (KdF) auf 
totale Freizeitkontrolle schreibt Hans-Ulrich Thamer 1986 Folgendes:  

„Mit dem verführerischen Freizeitangebot [von KdF, Anm. KG] wuchs die Tendenz zur 
totalen Erfassung und Überwachung. Auch die Freizeit durfte im totalitären Staat nicht 
länger Privatsache sein. Langeweile und damit Unzufriedenheit könnten dem System 
gefährlich sein, befürchtete Ley. In Deutschland sei darum, erklärte er 1938 
triumphierend, nur noch der Schlaf Privatsache. Die Zeit sei vorbei, da jeder tun und 
lassen könne, was er wollte. Arbeitsgarantie, Wohlfahrtsstaat und Freizeitbetreuung, der 
schöne Schein sozialer Sicherheit und Gleichheit, das war das Angebot der 
nationalsozialistischen Sozialpolitik, das allerdings mit dem Verzicht auf Freiheit zu 
bezahlen war.“ Thamer 1986, S. 504.  

- Das hier verwendete Originalzitat Leys ist oben in Kapitel 5.4.8 vollständig wiedergegeben. 
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6 Zusammenfassung 

 

6.1 Abschließende Stellungnahme zur einleitenden Fragestellung und zu den 

Arbeitshypothesen 

In der abschließenden Rückschau auf die gesammelten Ergebnisse lassen sich die 

eingangs in Kapitel 3 erhobenen Fragestellungen folgendermaßen beantworten: 

F.1 Wie ist das in Reinecke-Altenaus Bildern geäußerte Menschenbild zu bewerten, hier 

insbesondere sein Verständnis vom Beruf bzw. vom gesellschaftlichen Stand des 

Bergmanns?  

Die in Reinecke-Altenaus Bildern auch schon lange vor (!) der Zeit des 

Nationalsozialismus´ gezeigten arbeitenden Menschen werden als überindividuelle, 

vitale, souveräne, virile, heroische, archetypisch anmutende und mit dem Naturgefüge 

eng verwachsene Typen begriffen, die letztlich keine Anzeichen des von einem 

ermüdenden, körperlich auszehrenden und psychisch stark belastenden, sogar 

äußerst gesundheits- und lebensgefährlichen Arbeitsalltags oder von der durch 

soziale Benachteiligung und Lohndruck geprägten Realität zeigen, sondern ein 

bewundernswertes würdevolles Ideal vom bergmännischen Berufsethos präsentieren, 

welches im Harzraum kulturhistorisch tradiert ist und den heimatlichen Bergbau zu 

einem Mythos überhöht. Reinecke-Altenaus Bilder geben somit letztlich vor, dass 

dieser kulturgeschichtlich getragene Oberharzer Bergbau-Mythos selbst im 

zeitgenössischen Arbeitsalltag der hiesigen Montanindustrie, speziell im 

Selbstverständnis sowie im Arbeitsverhalten der Harzer Bergleute noch erkennbar sei. 

Reinecke-Altenau liefert mit diesen Darstellungen eine stark idealisierte Interpretation 

des Bergmannes, den er nicht nur zu einem souveränen, leistungsstarken, kraftvollen, 

ernsten, introvertierten, genügsamen, kameradschaftlichen und letztlich würdevollen 

Menschentyp stilisiert, sondern insbesondere auch eine schicksalhafte 

Erdgebundenheit des Bergmannes zu einem von natürlichen, mehr noch 

übernatürlichen Kräften beherrschten Erdreich hervorkehrt. Die bereits durch die 

Oberharzer Bergbautradition an diesen Beruf herangetragene, letztlich nur ideelle und 

keinesfalls gesellschaftlich reale Standeswürde des Bergmanns bezieht Reinecke-

Altenau auf eben diese rational nicht begreifbare, sich mystisch vermittelnde 

Wesensverwandtschaft und Schicksalsbindung nicht nur der Bergleute untereinander, 

sondern auch zum Berg bzw. zur Natur selbst. 

Aus der zeitgenössischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts steche dieser als einer 

der >letzten Bastionen< der traditionellen Ordnung und eines ursprünglichen Natur- 

und Kulturbewusstseins begriffene Berufsstand – nach Reinecke-Altenaus Ansicht - 

heraus. Der zeitgenössischen hochzivilisierten, von volkstümlichen Traditionen und 

der Natur entfremdeten Gesellschaft wird mit den Bildern des Oberharzes Malers die 

als ursprünglich, naturnah und >echt< verstandene, betont tradierte bergmännische 

Lebensform als ethisch höherwertige Alternative gegenübergestellt.    
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In der Zeit des Dritten Reiches setzt der Künstler das zivilisationskritische bzw. auf 

gesellschaftliche Reformen zielende Konzept, das er mit seinen von völkischen 

Wertigkeiten erfüllten Bildern verfolgt, bruchlos fort, sieht sich nun aber nicht mehr in 

der Opposition zu den dominierenden gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen 

Entwicklungen, sondern durch den Nationalsozialismus in seinem Weltbild bestätigt. 

So lassen sich auch Reinecke-Altenaus Bergmannstypen aufgrund ihrer äußerlichen 

Merkmale und der daran anknüpfenden Charakterisierung des Bergmannsstandes 

mühelos als Ausdruck des nationalsozialistischen Idealmenschenbildes eines 

verinnerlichten, leistungsstarken, kraftvollen, gesunden und rassereinen nordischen 

Ariertypen begreifen. Die in Reinecke-Altenaus Werken bereits in den Jahren zuvor 

als Ideal von geradezu mythischer Wertigkeit beschworene bergmännische 

Kameradschaft wird im Nationalsozialismus erweiternd begriffen als volkstümlich 

überlieferte Grundform des NS-Volksgemeinschaftsgedankens. 

In radikalster Form wird hierbei deutlich, dass es Reinecke-Altenau nicht um die 

künstlerische Thematisierung realer individueller Menschen geht, sondern um die 

Veranschaulichung einer übergreifenden ethisch begriffenen Gesellschaftsordnung, 

der sich der Einzelne – sogar unter Aufgabe seiner Persönlichkeitsrechte – zu 

unterwerfen und dieser bedingungslos zu folgen hat. Die bereits Jahre zuvor 

vorformulierte Schicksalsgebundenheit des Bergmannes an Standesgemeinschaft und 

Naturmächte wird nun übertragen auf eine in gleicher Schicksalhaftigkeit begriffene 

Bindung des Bergmannes an den Nationalsozialismus, repräsentiere dieser doch die 

gesellschaftlich wahr gewordene völkische Grundordnung, nach welcher der 

Bergmann schon von altersher lebe und arbeite. 

Damit komme dem Bergmann in der nationalsozialistischen Gesellschaft eine ethische 

Vorreiterrolle zu, der er in der Realität gerecht zu werden habe.  

Der Gedanke der Würde des Bergmannes wird im Nationalsozialismus weiterhin als 

Ideal in Reinecke-Altenaus Bildern aufrecht erhalten, nur dass diese Würde nicht 

mehr als unveräußerlich angesehen wird, sondern vom permanenten Einsatz des 

Einzelnen auch außerhalb der Arbeitsschicht abhänge. Weicht jemand vom 

nationalsozialistischen Leistungsgedanken ab, werde ihm von seinem sozialen Umfeld 

– auch insbesondere von der bergmännischen Kameradschaft - seine Würde 

aberkannt. Abweichen aus der NS-Leistungsgemeinschaft sei gleichbedeutend mit 

Ausschluss aus der Bergmannskameradschaft. 

Damit erfährt die Hochachtung, die Reinecke-Altenau dem Bergmannsstand in seinen 

Bildern zuvor stets beigemessen hat, eine Umwertung: Die Hochachtung gilt nun dem 

Ideal des nationalsozialistischen Gemeinschaftsmenschen, für welches das 

bergmännische Ideal als Prototyp begriffen wird. Sollte allerdings selbst ein Bergmann 

sich der NS-Volksgemeinschaft durch einen Rückzug in sein Privatleben entziehen 

wollen, werde ihm der Respekt und seine (Standes-)Würde aberkannt.  
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Reinecke-Altenaus Menschenbild und Verständnis vom Bergmannsstand ist bereits in 

der Zeit vor dem Nationalsozialismus, noch zur Zeit der Weimarer Republik, - 

maßgeblich bestimmt durch völkische Ideologiemomente - in einer derartigen Form 

ausgebildet, dass es im Dritten Reich bereits als weitenteils linientreu verstanden 

werden kann und nur um einige spezifisch nationalsozialistische Wertigkeiten wie den 

´Volksgemeinschaftsgedanken´ erweitert wird, der sich allerdings bruchlos an 

Reinecke-Altenaus bereits vorhandene Charakterisierung des Bergmannsstandes 

anschließt.  

F.2 Welchen Zugang hat Reinecke-Altenau zu der für den Harz bedeutsamen Bergbau-

Thematik und welche speziellen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und gar 

ideologischen Bedeutungswertigkeiten misst er in seiner künstlerischen 

Auseinandersetzung mit diesem Thema dem Bergbau bei? 

Aufgrund seiner ausgeprägten Identifikation mit seiner Oberharzer Heimat, die 

maßgeblich sein Selbstverständnis bestimmt, hat Reinecke-Altenau ein sehr reges 

Interesse an deren besonderer kultureller Prägung. Diese wird seit Jahrhunderten vor 

allem vom Bergbau bestimmt, so dass sich Reinecke-Altenau - bereits in den 1920er 

Jahren und noch verstärkt in den 1930er Jahren - intensiv mit diesem 

traditionsreichen Gewerbe befasst, umfangreiche volks- und bergbaukundliche 

Studien anstellt und sogar selbst – für einen Laien ein außerordentliches Unterfangen 

– Bergwerke befährt und aus den hier vor Ort gewonnenen Eindrücken für seine 

künstlerische Arbeit schöpft. 

Niederschlag findet dieses große Interesse am Bergbau dabei nicht nur in seinen – 

wenn auch vergleichsweise wenigen – Ölbildern, Federzeichnungen und 

Holzschnitten zu dieser Thematik, sondern auch insbesondere in seinen 

heimatkundlichen Forschungen und in seinem schriftstellerischen Werk, wobei 

auffällig ist, dass der Künstler kein Interesse für die industrielle Arbeitsrealität 

untertage zeigt, sondern alleinig für geschichtliche Aspekte, traditionelle Wertigkeiten 

und mystisch erfahrbare Momente, die er dem zeitgenössischen Bergbau beimisst 

und die er in seinen Werken idealisiert wiedergibt. Die bergmännische 

Arbeitshandlung selbst deutet er als von körperlicher Kraft und Souveränität 

bestimmten heroischen Akt der Bewältigung von Naturmächten. Wozu diese Arbeit 

dient bzw. welchen ökonomischen Nutzen die Montanindustrie von ihr hat, erfasst 

Reinecke-Altenau nicht. Auch nicht, dass der zeitgenössische Bergbau Teil eines 

hochindustrialisierten, von Rationalität bestimmten kapitalistischen Wirtschaftssystems 

ist. 

Auffällig ist, dass der wirtschaftliche Niedergang und die offenkundige Krise des 

Harzer Bergbaus, wie sie in der Stilllegungskampagne im Jahr 1930 deutlich wird, die 

einen beträchtlichen Teil der Oberharzer Montanindustrie ausschaltet und eine soziale 

Krise größten Ausmaßes verursacht, an Reinecke-Altenaus Selbstverständnis einer 

bergbaulichen Identität des Harzes nicht rütteln können. Im Gegenteil: Trotzig hält der 
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Künstler an der Bergbautradition und am tradierten Mythos vom Oberharzer Bergbau 

fest, verbindet Reinecke-Altenau doch völkische Wertvorstellungen mit dem Bergbau, 

die es weiterhin zu erhalten und gegen die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Krisenerscheinungen der Gegenwart zu verteidigen gelte. Im 

aufkommenden Nationalsozialismus setzt er die Hoffnung sowohl auf die Einlösung 

seines auf Traditionen und völkischen Werten bauenden Kulturverständnisses als 

auch auf eine erneute bergbauliche Blütezeit im Harz, die er in der verstärken 

Förderung und im Ausbau der Harzer Montanindustrie im Zuge nationalsozialistischer 

Autarkiebestrebungen im Anbrechen sehen kann.  

Vom Ausbau der Montanindustrie und dem kulturpolitischen Programm unter den 

Nationalsozialisten profitiert der Künstler schließlich selbst: 

Aufgrund seiner bergbaukundlichen bzw. montanhistorischen Fachkenntnis und 

seines künstlerischen Vermögens sowie seines hohen Ansehens in der Harzer 

Bevölkerung als >authentische< heimatliche Identifikationsfigur erhält er in den 1930er 

und frühen 1940er Jahren die Möglichkeit, im Auftrag von Bergwerksunternehmen und 

unter Vermittlung und Betreuung der Deutschen Arbeitsfront (DAF) repräsentative 

Monumentalbilder in Werkseinrichtungen im Harz und im Harzvorland zu malen, die 

im Gesamtwerk des Malers letztlich den Karrierehöhepunkt markieren und – zum Teil 

bis heute – breitere Rezipientenkreisen, nicht nur einer bürgerlichen 

Kulturöffentlichkeit, sondern auch die Bergleuten selbst, ansprechen.  

Reinecke-Altenau bleibt in seiner künstlerischen Thematisierung des Bergbaus Zeit 

seines Lebens dem tradierten, stark mythisierten Verständnis vom privilegierten Stand 

des Bergmanns verhaftet, begreift den Bergbau im Rahmen seiner 

zivilisationskritischen, deutlich völkisch bestimmten Weltsicht als naturverbundenes, 

brachiales >Urgewerbe< und äußert optimistisch das Fortleben dieses Ideals im 

zeitgenössischen, leistungsstarken Arbeitsalltag. Damit bezieht er über die Bergbau-

Thematik Stellung zur zeitgenössischen hochzivilisierten, industrialisierten, 

urbanisierten Gesellschaft, in der jene Wertigkeiten, die er im Bergbau zu erkennen 

vermeint, bereits verloren scheinen. Die Lebenswelt des Bergbaus begreift der 

Künstler als ethisch und kulturell noch gefestigte Sphäre und damit als vorbildliche, in 

der gesellschaftlichen Realität umzusetzende Alternative zur zeitgenössischen 

Lebenswelt. Dass diese hochindustrialisierte, rationalisierte, kapitalistisch 

ausgerichtete Lebenswelt auch in der Montanindustrie längst Einzug gehalten hat, 

blendet der Künstler aus.  

Ein Interesse für die menschlichen und sozialen Nöte der Bergarbeiter zeigt der 

bürgerliche Künstler in seinen Bildern nicht. Er bleibt stattdessen beobachtend auf 

Distanz und ordnet die aufgenommenen Eindrücke vom realen Arbeitsalltag ein in 

sein bereits im Vorfeld über die Auseinandersetzung mit der bergmännischen 

Tradition und den hiermit verbundenen Mythen gefasstes Verständnis von einer 

schicksalhaft und heroisch zu begreifenden Existenz des Bergmannes. Reinecke-
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Altenau wird dadurch einem gesellschaftspolitisch konservativen Verständnis gerecht, 

das er auch von seinem bürgerlichen Kunstpublikum erwarten kann.  

In seinen Bildern zeigt er die im Bergbau arbeitenden Menschen nicht als 

gesellschaftlich konkurrierende Proletarierschicht, sondern befrachtet sie mit idealen 

bürgerlichen Werten und präsentiert dadurch ein auch für das Bürgertum akzeptables 

Arbeitsideal: Bestimmte, zu >bürgerlichen Tugenden< erhobene Verhaltensweisen, 

wie etwa Betriebsamkeit, Selbstdisziplin, Verantwortungsbewusstsein und Strenge, 

werden auch bei der Darstellung von – an sich der Arbeiterschicht angehörenden - 

Bergleuten hervorgekehrt. Die gesellschaftliche Realität im zeitgenössischen Bergbau 

bleibt sowohl dem Künstler als auch dem Betrachter seiner Bilder fremd. 

Mit diesem derartig vorgeprägten, sich auf eine kulturgeschichtliche Tradition in der 

bürgerlichen Wahrnehmung dieser außerordentlichen, den meisten Menschen 

fremden Lebenswelt berufenden Verständnis vom Bergbau werden Reinecke-

Altenaus Bilder auch den nationalsozialistischen Vorstellungen gerecht: An bestimmte 

in seinen Bildern vermittelte Wertigkeiten, etwa Kameradschaft, Disziplin und 

Schicksalsgebundenheit, kann NS-Ideologie anknüpfen und damit diese ethischen 

Wertigkeiten für die politischen Interessen des NS-Systems verwerten.  

In Reinecke-Altenaus Wandbildern kommt dies besonders zum Ausdruck, 

präsentieren diese doch ein hochgradig NS-ideologisch aufgeladenes und sich dabei 

zugleich des tradierten >Mythos< vom Bergbau bedienendes Verständnis vom 

Bergmannsdasein, das in diesem Fall sogar den unmittelbar von der gezeigten 

Lebenswelt Betroffenen, den Bergarbeitern, zur Identifikation und damit zur 

Aneignung und Verinnerlichung der dargebotenen völkischen und 

nationalsozialistischen Weltanschauung dienen soll. 

Reinecke-Altenau begibt sich mit diesen Wandbildern, die in Kooperation mit der 

Deutschen Arbeitsfront entstehen, in eine bereitwillige Gefolgschaft zum NS-System, 

aus deren ideologischer Position heraus er die Bergbau-Thematik in seinen 

Wandbildprogrammen begreift, ideologisch auflädt und ausgerechnet denjenigen 

vermittelt, den einfachen Bergarbeitern, die selbst die realen Folgen der totalitären 

und auf absolute Leistungsbereitschaft und Gehorsam drängenden NS-Politik nur zu 

schmerzlich am eigenen Leib zu spüren bekommen, drücken sich doch die in 

Reinecke-Altenaus Bildern vermittelten Gedanken der nationalsozialistischen ´Volks- 

und Leistungsgemeinschaft´ und des NS-Rasseideals im zeitgenössischen Bergbau 

etwa in der Erhöhung des Leistungsdrucks, Mehrarbeit, weiterhin sozialer 

Benachteiligung, dazu Arbeitszwang, Bespitzelung, Denunziation, Freiheitsentzug und 

Ausbeutung bis hin zu menschlicher Entwürdigung, im Extrem in der 

menschenwürdigen Behandlung der Zwangsarbeiter erkennbar, aus.   
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F.3 Wo liegen die Ursprünge seiner Bildsprache und mit welcher Intention setzt er diese 

Bildsprache ein? 

Reinecke-Altenau greift bei seiner Malerei erkennbar auf bildsprachliche Mittel 

altmeisterlicher niederländischer Malerei des 17. Jahrhunderts, etwa eines Frans Hals 

(z. B. pastoser, ausgesprochen malerischer Pinselduktus, zum Teil erdige 

Farbgebung), und vor allem des Impressionismus´ (z. B. Orientierung an 

Erscheinungsfarben, kontrastreiche Farbmischung, kommaartiger Farbauftrag), des 

Jugendstils (z. B. geschlossene und dekorativ wirkende Komposition und 

Formauffassung, vielfach Verwendung von Bildfarben, betonte Linearität) und in 

besonderem Maße auf Gestaltungsmittel zurück, die der Schweizer Künstler 

Ferdinand Hodler geprägt hat (z. B. Kraftlinienbetonung durch Außen- und 

Binnenkonturierung, formale Strenge, Reduktion auf einfache geometrische Formen in 

Komposition und Formauffassung, Freistellung der Körper auf entleertem Bildgrund).  

Impressionismus und Jugendstil gelten zu Reinecke-Altenaus Studienzeiten als 

zutiefst fortschrittliche und dabei bereits etablierte Stilrichtungen, aus deren 

künstlerischen Repertoire der Oberharzer Maler noch bis an sein Lebensende 

schöpfen soll.   

Holders erkennbarer Einfluss auf die Malerei des Oberharzers führt schließlich schon  

zu seinen Lebzeiten dazu, dass er von Zeitgenossen – als Ausdruck hoher 

Wertschätzung zu verstehen - zum >Hodler des Oberharzes< erhoben wird. Jene 

bildsprachlichen Mittel, mit denen der Schweizer zu Lebzeiten noch radikal gegen 

geltende Konventionen verstieß und damit von den nachfolgenden Vertretern der 

künstlerischen Avantgarde zu ihrem Vorreiter erklärt wurde, sind zu Reinecke 

Altenaus Hauptschaffenszeit selbst längst anerkannte Konvention geworden und 

erfreuen sich in der bürgerlichen, zum Teil von den Ansätzen der Lebens- und 

Kulturreformbewegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts beeinflussten 

Kunstöffentlichkeit großer Wertschätzung. Momente von >Volkstümlichkeit< und 

herber >deutscher Stammesart<, die besonders völkische Vertreter in Hodlers 

Werken sehen wollen, werden auch in Reinecke-Altenaus Arbeiten erkannt. Im Fall 

des Oberharzers sind derartige völkische Wertigkeiten mit seinen Rückgriffen auf 

Hodler´sche Stilmittel auch durchaus intendiert, wohingegen das in Hodlers Werken 

zum Ausdruck gebrachte humanistische Weltbild und die daran anknüpfenden 

ethischen Botschaften keinen künstlerischen Nachhall in Reinecke-Altenaus Werk 

erfahren.725  

Für Reinecke-Altenaus künstlerische Nachfolgeschaft zum Jugendstil und zu Hodler 

ist nicht zuletzt seine in jungen Jahren stattfindende Teilhabe an der 

Kulturreformbewegung des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts von 

gewisser Bedeutung, deren zivilisationskritische und kulturreformerische Ansätze 

Reinecke-Altenau sowohl mit seiner Kunst, sowohl mit seinen Ölbildern als auch 

insbesondere mit seinen ein breites Publikum findenden Federzeichnungen und 
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seinen Holzschnitten sowie mit seinen ´volkstumspflegerischen´ Aktivitäten bis zu 

seinem Lebensende verfolgt. 

Die Werke niederländischer alter Meister wie Frans Hals erfreuen sich zu Reinecke-

Altenaus Lebzeiten in der bürgerlichen Kunstöffentlichkeit einer gewissen Beliebtheit, 

gelten hier gemeinhin als >volksnahe< Hochkunst. Ähnlich verhält es sich auch mit 

Reinecke-Altenaus Holzschnitten:  

In seiner Rückbesinnung auf die Holzschnitttechnik ist ein Anknüpfen an eine 

Traditionslinie zu Albrecht Dürer und an die deutsche Holzschnittkunst des 

ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit festzustellen, der zu Reinecke-

Altenaus Lebzeiten von bürgerlich-konservativen und insbesondere deutsch-

völkischen Kunstkreisen, etwa auch von Teilen der zivilisationskritischen 

Kulturreformbewegung, ein Höchstmaß an >Volkstümlichkeit<, >Ursprünglichkeit< und 

>Naturnähe< zugesprochen wird. 

Reinecke-Altenau versteht sich somit als ein aus der Tradition heraus schaffender 

Künstler, keineswegs jedoch als Avantgardist. Ihm geht es nicht darum, mit 

Kunsttraditionen zu brechen und neue künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten zu 

erkunden, sondern er intendiert durch die Verwendung derartiger traditioneller 

bildsprachlicher Elemente an eine kunstgeschichtliche Kontinuität anzuknüpfen und 

diese mit durchaus eigenständigen künstlerischen Schöpfungen fortzuführen. Damit 

verweist er sowohl inhaltlich als auch stilistisch auf Vergangenes bzw. kulturell 

Etabliertes, dem er durch seine Malerei eine zeitgenössische Existenzberechtigung 

beimisst.   

Dieses Kunstverständnis und die von Reinecke-Altenau hervorgebrachte 

traditionsorientierte, gegenständliche, idealisiert naturalistische und romantisierende 

Kunst finden zur damaligen Zeit nicht nur in weiten Teilen der kunstinteressierten 

(bildungs-)bürgerlichen Kreise, etwa seiner Wahlheimat Hannover, Wohlwollen und 

Zustimmung, sondern auch unter breiten Teilen der gesamten Bevölkerung 

(Südniedersachsens) genießt der Künstler Ansehen und Wertschätzung.    

F.4 Welches Verständnis hat Reinecke-Altenau von Kunst bzw. wie ist Reinecke-Altenaus 

Selbstverständnis als Künstler zu charakterisieren? 

Reinecke-Altenau erweist sich als gut informierter Kenner der Bildthematik, hier des 

Bergbaus, mit der er sich künstlerisch auseinandersetzt, was etwa an seinem gezielt 

gesetzten und dadurch betonten Detailrealismus deutlich wird. Dem Bildgeschehen 

steht er zwar nahe, aber nur als unbeteiligter Beobachter, der die gesammelten 

Eindrücke einer konkreten, idealisierten Vorstellung und einem daraus entwickelten 

planvollen bildkünstlerischen Gesamtkonzept unterwirft. Realismus oder gar 

Sozialkritik ist nicht seine Intention. Durch die offene Zurschaustellung souverän 

angewandter bildkünstlerischer Mittel vermittelt er das Selbstverständnis eines sich 

seiner künstlerischen Fähigkeiten bewussten, erfahrenen Künstlers.  
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Sein Kunstverständnis ist ein bürgerliches: Kunst dient ihm der Vermittlung einer 

ethisch, gesellschaftlich bzw. kulturell relevanten Bildaussage, deren Kern im 

>Wahren< und >Schönen< zu sehen ist. In den meisten Fällen beinhaltet dies eine 

künstlerische Zurschaustellung seines heimat- und naturgebundenen 

Selbstverständnisses, das bei seinen Bildern auch über die für seine Oberharzer 

Heimat relevante Bergbau-Thematik erkennbar wird.  

Vor allem sind es gewisse vom Künstler als >volkstümlich< und >naturnah< erachtete 

Wertigkeiten, die er in seiner Kunst konservieren und der Gegenwart als gangbare 

lebensanschauliche Alternativen aufzeigen möchte. Durch die Rückbesinnung auf 

derartig traditionelle Werte soll die zeitgenössische hochzivilisierte Gesellschaft 

reformiert und ihre Kultur vor dem Niedergang bewahrt werden, der in 

Rationalisierung, Kommerzialisierung und eigendynamischem Avantgardismus 

gesehen wird. Was aus heutiger Sicht zunächst paradox klingen mag, bildet die 

Grundüberzeugung einer zivilisationskritischen, lebensreformerischen Weltsicht: Der 

Fortschritt wird in der Rückbesinnung auf Traditionelles und Vergangenes gesehen, 

was als zukunftsorientierte Alternative zur Weltsicht der avantgardistischen Moderne 

begriffen wird. 

Darin besteht der Kern Reinecke-Altenaus zivilisationskritischer, kulturreformerischer 

Kunst- und Lebensauffassung, die er auch in seinen Bildern zu vermitteln und zu 

verbreiten sucht. 

Stilistisch orientiert er sich an künstlerischen Strömungen, die in der (bildungs-) 

bürgerlichen Kunstöffentlichkeit seiner Zeit vollends etabliert sind und geschätzt 

werden, beispielsweise an altmeisterlicher Malerei des 17. Jahrhunderts, am 

Impressionismus, am Jugendstil und an der Malerei Ferdinand Hodlers. 

Die handwerklich elaborierte Ausführung und die künstlerisch durchdachte, in sich 

stimmige Bildformulierung zeugen von einem um Originalität und Verankerung in 

traditionellen Ausdrucksformen bemühten bürgerlichen Selbstverständnis als Künstler. 

Innerhalb der urbanen bürgerlichen Kunstszene Hannovers ist er mit seinen auf den 

provinziellen Harzer Raum bezogenen Bildern eine auffällige singuläre Erscheinung: 

Denn seine Bildthemen sind dem alltäglichen städtischen Erlebnisraum 

entgegengesetzt. Seine Bilder beanspruchen, eine außerordentliche, höchst reizvolle 

und in der Provinz in der Gegenwart noch vorhandene Sphäre von Heimat- und 

Naturverbundenheit, Tradition und landschaftsgebundenem Volkstum >lebensnah< 

wiederzugeben. Eine solch überschaubare, sozial befriedete, traditionsbewusste und 

naturnahe Sphäre wird hingegen im modernen, von unübersehbaren sozialen 

Differenzen und der Entfremdung von der Natur bestimmten urbanen Alltag besonders 

von konservativen bürgerlichen Kreisen schmerzlich vermisst. Denjenigen, die der in 

Reinecke-Altenaus Bildern gezeigten Lebens- und Arbeitswelt fern stehen, erscheinen 

seine Harzbilder somit als Ausdruck einer ursprünglichen authentischen Lebenswelt; – 

und das obwohl diese Bilder nicht die Realität, sondern eine Idealisierung dieser 



 

 

- 378 - 

provinziellen, hier speziell der bergmännischen Lebenswelt zeigen. Nichtsdestotrotz 

bzw. auch gerade deswegen bleiben diese Bilder für ein bürgerliches Publikum 

attraktiv. 

Während seine Ölgemälde für ein bürgerliches Kunstpublikum bestimmt sind, gelingt 

es ihm bereits mit seinen als Illustrationen für Pressepublikationen und Schulbücher 

genutzten Federzeichnungen und mit seinen Holzschnitten breitere 

Bevölkerungsschichten zu erreichen und darüber einen Ruf als Künstler zu gewinnen, 

der nicht nur aus dem Volkstum schöpft, sondern dessen Werk auch selbst bemüht 

ist, >volkstümlich< zu werden. 

Der bürgerliche Kunstanspruch auf die Vermittlung des >Wahren< und >Schönen< 

liegt auch seinen Monumentalbildern zugrunde, wobei die Werte, an denen sich das 

vermeintlich >Wahre< und >Schöne< hier orientiert, von völkischer und 

nationalsozialistischer Ideologie bestimmt sind. Sowohl der als Ausdruck natürlicher 

und traditionell überlieferter Gesetzmäßigkeiten begriffenen NS-Weltanschauung als 

auch dem an Rasse, Gesundheit und Kraft festgemachten NS-Schönheitsideal 

werden diese Bilder Reinecke-Altenaus letztlich vollends gerecht.  

F.5 In welche kunsthistorische Traditionslinie ist Reinecke-Altenau einzuordnen? 

Stilistisch steht Reinecke-Altenau in einer Traditionslinie, die sich an dem aus dem 19. 

Jahrhundert kommenden bürgerlichen Kunstverständnis misst. So sind der 

>altdeutsche< Holzschnitt Dürers, niederländische alte Meister des 17. Jahrhunderts 

und vor allem der Impressionismus, der Jugendstil und die Malerei Ferdinand Hodlers 

prägend für Reinecke-Altenaus Malerei.  

Ideengeschichtlich begreift sich Reinecke-Altenau hierbei vor allem in einer 

Traditionslinie zur Kulturreformbewegung des ausgehenden 19. und frühen 20. 

Jahrhunderts, deren Forderungen nach >Volkstümlichkeit<, >Ursprünglichkeit< und 

>Naturnähe<, denen hohe ethische Wertigkeiten beigemessen werden, er in seiner 

Kunst umzusetzen sucht. 

Der künstlerischen Avantgarde seiner Zeit, die zum Teil von den gleichen 

künstlerischen Bezugspunkten, etwa von der Auseinandersetzung mit Volkstum bzw. 

Volkskunst (z. B. Der Blaue Reiter), vom Jugendstil oder der Malerei Hodlers ausgeht, 

steht Reinecke-Altenau fern. Er begreift sich als Vertreter einer traditionsorientierten, 

Werte bewahrenden bürgerlichen Kunst, in seinem Fall fußend auf heimatlicher Natur 

und Volkstum. 

 

Zu den zu Anfang in Kapitel 4 aufgestellten Arbeitshypothesen ist abschließend Folgendes 

zu bemerken: 

H.1 Das Werk des Malers Reinecke-Altenau ist von künstlerischer Qualität. -  

Unabhängig von dem Umstand, dass in Bildern Reinecke-Altenaus zuweilen eine 

fragwürdige, auf völkischer und nationalsozialistischer Ideologie aufbauende Weltsicht 

ablesbar ist, gilt für sein künstlerisches Schaffen:   
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Sowohl in der handwerklichen Beherrschung der Ölmalerei, der Federzeichnung, des 

Holzschnitts als auch der monumentalen Kaseinmalerei weiß der Künstler zu 

überzeugen. Durchdacht, zielsicher und künstlerisch gekonnt726 bedient er sich seines 

über Jahre entwickelten, auf damals allgemein anerkannten kunsthistorischen 

Traditionen basierenden bildsprachlichen Vokabulars zur Vermittlung zum Teil sehr 

komplexer Bildinhalte, denen er stets eine große, gesellschaftlich, kulturell und ethisch 

relevante Bedeutung beimisst und mit denen er sich weltanschaulich identifiziert. 

Bei seinen Monumentalmalereien weiß er mit bildsprachlichen Mitteln architektonische 

Vorgaben der entsprechenden Räume für die Vermittlung seiner Bildaussage 

geschickt zu nutzen, etwa in der Lohn- und Festhalle des Erzbergwerks 

Rammelsberg, oder räumliche Unausgewogenheiten mit seinen Bildern zu verdecken, 

wie beim Speisesaal der Silberhütte Lautenthal. 

Deutlich wird hierbei, dass handwerkliche Könnerschaft und künstlerisch 

anspruchsvolle Bildgestaltung keineswegs zwangsläufig ethischen Vorstellungen von 

Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde entsprechen müssen - und im Fall der 

Wandbilder Reinecke-Altenaus auch in keinster Weise tun.  

H.2 Reinecke-Altenaus Bildsprache gründet auf ästhetischen Tendenzen, die von den 

Vorläufern der Moderne bzw. in den frühen Jahren der klassischen Moderne im 

späten 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt worden sind. - 

In Reinecke-Altenaus Malerei lassen sich Einflüsse von Kunstströmungen 

nachweisen, namentlich Einflüsse des Impressionismus´, des Jugendstils und im 

Besonderen stilistische Einflüsse aus der Malerei Ferdinand Hodlers, die im späten 

19. Jahrhundert und anbrechenden 20. Jahrhundert entwickelt worden sind und in der 

Folgezeit auf die Klassische Moderne einwirken.  

Während sich die von Impressionismus und Jugendstil ausgehende Avantgarde 

zunehmend von der gegenständlichen Objektwiedergabe weg entwickelt, etwa im 

Expressionismus oder im Futurismus, bleibt Reinecke-Altenau relativ konservativ 

einer um Gegenständlichkeit und idealisierten Naturalismus verhafteten 

bildsprachlichen Tradition treu und setzt diese - von den neuen Kunstströmungen der 

1910er und 1920er Jahre weitestgehend unbeeindruckt - fort. 

Insbesondere im Vergleich zu Hodler und dessen Bedeutung für avantgardistische 

Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts, wird deutlich, dass Reinecke-Altenau mit 

Vertretern der Avantgarde, etwa dem Expressionismus, die gleichen kunsthistorischen 

Wurzeln teilt, hiervon allerdings in eine andere Richtung abzweigt: Sind es Hodlers 

kühne Vereinfachungen und Verfestigungen der Formen, ihre Setzung in entleerte, 

zur Flächigkeit zurückgeführte Bildräume, sein klares, an geometrischen Grundformen 

orientiertes Kompositionsprinzip und sein betont malerischer Umgang mit der 

Farbmaterie, die sowohl vom Expressionismus als auch von Reinecke-Altenau 

begeistert aufgenommen werden, so verschließt sich der Oberharzer Künstler doch 

weitestgehend der in Hodlers Werken geäußerten Hinwendung zum Symbolischen, 
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zum Mystischen und zum Psychologisierenden. Hodlers von humanistischen und 

anthroposophischen Ideen bestimmte und in seinen Werken nachdrücklich etwa über 

das Moment des Parallelismus zum Ausdruck gebrachte, hochgradig auf ethische 

Wertigkeiten wie Mitkreatürlichkeit, Gleichheit und Anerkennung der Freiheit des 

Einzelnen basierende Weltsicht findet keinen erkennbaren Niederschlag in Reinecke-

Altenaus Bildern, in denen er zwar eine ausgeprägte Naturverbundenheit zeigt, diese 

aber in völkischer Weise im Sinne von schicksalhafter schollengebundener 

Heimatverwurzelung begreift. Die Menschen begreift Reinecke-Altenau nicht als 

einander prinzipiell gleichartig, sondern er kehrt hervor, dass Menschen durch die 

jeweilige Abstammung und Heimatzugehörigkeit grundlegend geprägt seien und sich 

hierin voneinander unterscheiden, was er insbesondere in den schriftlichen und 

bildlichen Auseinandersetzungen mit seinen diversen Auslandsaufenthalten (z. B. bei 

seinem Einsatz als ´volkskundlicher´ Dokumentator in Südosteuropa im I. Weltkrieg 

oder bei seiner Spanienreise 1928)727 erkennen lässt oder auch in seinen 

heimatschützerischen Konzeptionen schriftlich festhält.  

Die in Reinecke-Altenaus Figurendarstellungen erkennbaren völkischen 

Charaktermerkmale können als Ausdruck rassischer Hochwertigkeit begriffen werden, 

müssen zunächst aber noch nicht zwangsläufig als Ausdruck rassistischer, also 

fremdenfeindlicher Ideen angesehen werden. Das Selbstbewusstsein einer 

hochwertigen rassischen und kulturellen Prägung und die Anerkennung einer solchen 

auch gegenüber fremden Völkern schließen sich im völkischen Verständnis (zunächst) 

nicht aus.728  

Wohl aber im Wahrnehmungszusammenhang zur Zeit des Nationalsozialismus: So 

sind die Heroengestalten, die in seinen im politischen Auftrag entstandenen und als 

politische Programmbilder intendierten Wandbildprogrammen präsentiert werden, 

aufgrund des an diese Bilder von den Auftraggebern herangetragenen Anspruchs auf 

ideologische Aussagekraft im Sinne nationalsozialistischer Weltanschauung, als 

nordisch-arische Herrenmenschen zu verstehen und Ausdruck einer rücksichtslosen, 

rassistischen Ideologie und Politik. 

Die sich über einige auffällige Bildmomente äußernde künstlerische Traditionslinie zu 

Hodler bleibt bei diesen Wandbildern bestehen; die Aussagen dieser Wandbilder 

stehen dabei aber in einem absoluten weltanschaulichen Gegensatz zu den 

humanistisch ausgerichteten Werken Hodlers. 

H.3 Der Bergbau, vor allem der Harzer Bergbau, hat eine besondere Bedeutung innerhalb 

des künstlerischen Werkes Reinecke-Altenaus. -  

Der Harzer Bergbau bildet für Reinecke-Altenau ein gewichtiges 

Identifikationsmoment zu seiner Oberharzer Heimat, der er sich zeitlebens sehr eng 

verbunden fühlt. Die Darstellung arbeitender Bergleute reiht sich ein in die seit der 

ersten Hälfte der 1920er Jahre verfolgte Serie von Bildern, die typische, tradierte 

Oberharzer Gewerbezweige zum Thema haben.  
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Für Reinecke-Altenaus Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist nicht die nüchtern 

begriffene Realität, etwa der soziale Status der Bergleute, von Interesse, sondern sein 

Werk wird vielmehr vom (volks-)kulturell überlieferten Mythos des Oberharzer 

Bergbaus bestimmt, d. h. von einer tradierten, idealisierten Wertevorstellung, mit dem 

das Harzer Montanwesen im Laufe der Jahrhunderte aufgeladen und dadurch in den 

Bereich des Herausragenden und unantastbar Idealen erhoben wurde, welches aber 

keineswegs der realen Situation zu Reinecke-Altenaus Lebzeiten entspricht. Mit 

seinen stark idealisierten, auratisierenden Darstellungen von Oberharzer Bergleuten 

leistet der Künstler einen eigenen Beitrag zu diesem Oberharzer Bergbau-Mythos, 

was auch in seinen Illustrationen zu Bergbausagen und montankundlichen Artikeln 

und insbesondere auch in seinem schriftstellerischen Werk, etwa in seiner 

begonnenen Romanserie über das mehrere Generationen überspannende Schicksal 

einer Oberharzer Bergmannsfamilie der frühen Neuzeit, deutlich wird. Daneben 

befasst sich Reinecke-Altenau innerhalb seiner intensiven montanhistorischen bzw. 

heimatkundlichen Forschungen mit dem Harzer Bergbau, vorrangig jedoch mit dem 

vergangenen Montanwesen, weniger mit dem gegenwärtigen. 

Die Identifikation des Künstlers mit einer derartig ideal begriffenen ursprünglichen, 

urwüchsigen Lebenswelt erhält noch dadurch eine besondere Wertigkeit, dass 

Reinecke-Altenau diese Idealvorstellung insbesondere auf den Harzer Bergbau 

projiziert, auf das Gewerbe, das für seine Heimat, mit der er sich zeitlebens eng 

verbunden fühlt, von existentieller Bedeutung ist. Diese Heimat begreift Reinecke-

Altenau als noch unverdorbene, naturnahe Sphäre; – der heimatliche Bergbau 

beweise dies selbst noch im gegenwärtigen Arbeitsalltag untertage.  

Diese in seinen Kunstwerken geäußerte idealisierende, von völkischen 

Ideologiemomenten bestimmte Vorstellung vom Bergbau als ursprüngliches, 

authentisches heimatliches Urgewerbe ist letztlich eingebunden in Reinecke-Altenaus 

kulturreformerische und heimatschützerische Programmatik: Seine Bilder versuchen 

aufzuzeigen, dass bestimmte völkische Wertigkeiten im zeitgenössischen Oberharzer 

Bergbau – trotz Industrialisierung und Rationalisierung - konserviert seien, so dass 

dieser für ein kulturreformerisches Erneuerungsprogramm, wie der Künstler dies 

bereits kurz nach dem I. Weltkrieg und später wieder ab den ausgehenden 1920er 

Jahren mit seinen verstärkten heimatschützerischen Aktivitäten in die Tat umzusetzen 

gedenkt, als Vorbild anzusehen sei.  

Letztlich kann diese Hinwendung Reinecke-Altenaus zu einem als archaisches und 

naturnahes Urgewerbe begriffenen Bergbau als Kritik an den realen zeitgenössischen 

gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen begriffen werden. Diese Kritik ist 

allerdings nicht sozialkritisch ausgerichtet, sondern ethisch und kulturell, und zeigt 

kein Verständnis für die ganz unmittelbaren und in der Realität oft komplexen 

gesellschaftlichen Probleme, hier etwa der Bergarbeiter. 
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Eine besondere Bedeutung kommt der Bergbau-Thematik in Reinecke-Altenaus Werk 

zur Zeit des Nationalsozialismus´ zu: Durch die von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) 

angeregten und ideologisch betreuten Wandbildprogramme für Montanbetriebe wird 

dem Künstler erstmals in größerem und höchst repräsentativem Maße die Möglichkeit 

eingeräumt, sich als Monumentalmaler hervorzutun. Innerhalb dieses Werkkomplexes 

seiner Wandbilder stellen jene mit bergbaulicher Thematik sogar erkennbar die 

Mehrheit und fundieren Reinecke-Altenaus Ansehen als Künstler in der 

südniedersächsischen (Kultur-)Öffentlichkeit.  

Dabei wird insbesondere die vermeintliche >Volkstümlichkeit< des Künstlers und 

seines Werkes von Zeitgenossen hervorgekehrt, findet über sie doch der 

>Brückenschlag< zwischen nationalsozialistischer Ideologie und tradiertem 

(bergmännischen) Volkstum statt. Denn die völkischen Wertigkeiten, die Reinecke-

Altenau voll Anerkennung für diesen Berufsstand an der traditionsorientierten 

bergmännischen Existenz festmacht, erweitert er bei seinen als politische 

Programmbilder intendierten Wandgemälden um spezifisch nationalsozialistische 

Ideologiemomente, etwa den ´Volksgemeinschaftsgedanken´. Den Bergleuten soll 

somit über ihre Identifikation mit dem bergmännischen Traditions- und 

Standesbewusstsein nationalsozialistisches Gedankengut verinnerlicht werden, 

werden in Reinecke-Altenaus Wandbildern doch nationalsozialistische 

Weltanschauung und tradiertes bergmännisches Berufsethos als einander 

grundsätzlich identisch begriffen und vermittelt. Im Bergbau seien gewisse 

nationalsozialistische Grundsätze bereits vorgeprägt, die bergmännische 

Lebensauffassung sei gleichsam der >Prototyp< nationalsozialistischer 

Weltanschauung, die es in der Gegenwart – so der Appell seiner Wandbilder – in die 

Tat umzusetzen gelte. 

Mit dieser künstlerisch subtil und ansprechend vermittelten Bildaussage wird 

Reinecke-Altenau den Ansprüchen seiner nationalsozialistischen Auftraggeber – an 

der stattlichen Zahl seiner repräsentativen Wandbilder für die DAF erkennbar – zu 

vollster Zufriedenheit gerecht. 

H.4 Für Reinecke-Altenaus Kunst ist deutsch-völkisches Gedankengut, womöglich sogar 

Momente von nationalsozialistischer Ideologie ein wichtiger weltanschaulicher 

Bezugspunkt. Reinecke-Altenau vermag es, derartige ideologische Wertigkeiten in 

seiner Kunst erfahrbar zu machen. - 

Zeit seines Lebens identifiziert sich Karl Reinecke-Altenau mit völkischen 

Ideologiemomenten, etwa mit naturromantischer, völkischer Blut-und-Boden-

Ideologie, die letztlich die Grundlage seines Weltbildes und heimatgebundenen 

Selbstverständnisses bilden und auf denen auch seine Kunst aufbaut. Völkische 

Ideologiemomente können bereits in seinen Bildern der 1920er Jahre abgelesen 

werden. Sie ließen sich nicht nur in der Bildthematik des als natur- und 
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traditionsverwurzeltes >Urgewerbe< begriffenen Bergbaus, sondern auch in 

Reinecke-Altenaus rustikal herber Formsprache ausmachen. 

Selbst die künstlerische Technik des von ihm ab ca. 1930 mit handwerklicher 

Profession angewandten Holzschnittdruckes kann im deutsch-völkischen Verständnis 

als ureigene Ausdrucksform von >Volkstümlichkeit< und >Naturverbundenheit<, 

letztlich von deutsch-völkischer Werthaftigkeit aufgefasst werden. So wird im 

Holzschnitt, zumindest sofern er nicht technisch experimentell ist und/oder von einem 

(idealisierten) Naturalismus abweicht, sondern sich handwerklich und in seiner 

Formsprache als >bodenständig< äußert, eine Traditionslinie zum >altdeutschen<, als 

von besonderer ursprünglicher und volkstümlicher Wertigkeit begriffenen Holzschnitt 

des ausgehenden Mittelalters bzw. der frühen Neuzeit - mit Albrecht Dürer als 

(unfreiwillige) völkische Identifikationsfigur – ausgemacht.  

Zudem wird der Holzschnittdruck der von der (völkischen) Kulturreform, der Reinecke-

Altenau nahe steht, und von der NS-Kunstpolitik erhobenen Forderung nach einer 

>Kunst dem Volke< gerecht.  

Die an völkische Ansichten anknüpfende bzw. erweiternde nationalsozialistische 

Ideologie kann weitenteils reibungslos in seinen Werken der 1930er und 1940er Jahre 

erkannt werden. Zwar weicht der von Reinecke-Altenau vertretene und am Moment 

der >Heimat< festgemachte völkische Kerngedanke der Schollengebundenheit des 

Menschen vom nationalsozialistischen ´Lebensraum´-Gedanken ab, doch steht dies 

einer Vereinnahmung und propagandistischen Nutzbarmachung seines Werkes durch 

NS-Gedankengut nicht im Weg.  

In seinen Monumentalbildern für Bergbaubetriebe bringt Reinecke-Altenau 

unmissverständlich nationalsozialistische Ideologiemomente zum Ausdruck, nicht nur 

über seine markante heroische Figurentypik, die als Ausdruck nordisch-arischer 

Rasse gewertet werden kann, und über seine vereinfachende und kraftvolle 

Formsprache, die als Zeichen nordischen Charakters ausgelegt werden kann, 

sondern auch in der in den Bildprogrammen über die Anknüpfung an bergmännische 

Traditionen dargebotenen (gesellschafts-)politischen Aussage, die am NS-

Volksgemeinschaftsgedanken festgemacht ist. In der künstlerischen Vermittlung des 

NS-Ideals der ´Volks- und Leistungsgemeinschaft´ besteht eine wesentliche Aufgabe 

dieser Bilder, welche die Rezipienten, die Berg- und Hüttenleute der jeweiligen 

Montanbetriebe, zu ergebener Gefolgschaft und erhöhter Arbeitsleitung ermahnen 

sollen.  

Reinecke-Altenaus bereits in den 1920er Jahren geäußerte Deutung des 

bergmännischen Arbeitsprozesses als souveräner, heldenhafter, in erster Linie von 

körperlicher Anstrengung bestimmter Kampf des Menschen gegen Naturgewalten, 

bietet sich nationalsozialistischen Deutungsmustern an, die darin den Inbegriff des 

>Adels der Arbeit< sehen können, wonach der deutsche Arbeiter in der 

selbstbestimmten und siegreichen Bewältigung harter Arbeit seine rassische 
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Höherwertigkeit unter Beweis stelle und ihm dadurch eine hohe Würde zuerkannt 

werden müsse. – Eine Würde, die die sozial benachteiligten und politisch unmündigen 

Bergleute im Dritten Reich bitter vermissen. Reinecke-Altenaus Bilder dienen durch 

das in ihnen vermittelte heroische Würde-Element der Verschleierung der realen 

sozialen Verhältnisse und damit der Aufrechterhaltung des Arbeitsfriedens, auf den 

die NS-Kriegswirtschaft dringend angewiesen ist. 

 

6.2 Zuspitzung: Karl Reinecke-Altenau – Künstler im Nationalsozialismus 

Reinecke-Altenaus Kunst wird zu seinen Lebzeiten nicht nur von einem kunstinteressierten 

bürgerlichen Publikum, sondern auch von breiten Bevölkerungsschichten nicht nur 

akzeptiert, sondern aufgrund der hierin erkannten künstlerischen Qualität wertgeschätzt. 

Seine Kunst wird dabei einem bürgerlichen Kunstverständnis gerecht, das aus der Tradition 

des 19. Jahrhunderts entwickelt, in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts in der 

Kunstöffentlichkeit Deutschlands dominant und im Nationalsozialismus politisch erwünscht 

ist. 

Reinecke-Altenau ist wissentlich und willentlich für NS-Organisationen, in erster Linie für die 

DAF, tätig. Er ist sich bewusst, dass seine Werke, insbesondere seine Wandbilder konform 

zur NS-Ideologie stehen und diese künstlerisch zu vermitteln vermögen. Die Inhalte seiner 

Monumentalbilder bauen sogar maßgeblich auf NS-Ideologie auf. Diese Wandbilder sind als 

politische Programmbilder intendiert, sind also vom Künstler unmittelbar auf die Vermittlung 

von ideologischen und politischen Inhalten ausgerichtet.  

Doch diese markanten künstlerischen Merkmale, an denen sich NS-Ideologie festmachen 

lässt, sind keine Erfindung des Nationalsozialismus´, sondern sowohl in der deutschen Kunst 

als auch speziell in Reinecke-Altenaus Œuvre, das auf der deutschen Kunsttradition bewusst 

und erkennbar aufbaut, deutlich älter: In ihren wesentlichen Grundzügen sind gewisse 

stilistische Merkmale wie die idealisierende, zum Herben und Rustikal-Athletischen neigende 

Darstellung von arbeitenden Menschen, die Betonung von nicht ermüdender Kraft oder die 

Hervorkehrung einer ständischen Würde des Arbeitsmenschen bereits in seinen Ölgemälden 

und Federzeichnungen zum Thema Bergbau oder auch in seinen Arbeiten zu den tradierten 

Oberharzer Berufszweigen allerspätestens (!) ab der Mitte der 1920er Jahre deutlich 

erkennbar und sogar schon bei seinen frühesten Federzeichnungen um 1910 herum 

spürbar.729 Reinecke-Altenau setzt diesen schon etwa in den 1910er Jahren gefundenen 

und in den 1920er Jahren routiniert verfolgten Stil im Nationalsozialismus nur fort; 

künstlerisch umstellen muss er sich 1933 nicht. 

Anders ausgedrückt: Die Bildmomente, an denen im Nationalsozialismus die 

Ideologiemomente des >Adels der Arbeit<, des arischen Herrenmenschentums und des 

´Volksgemeinschaftsgedankens´ festgemacht werden können, existieren in Reinecke-

Altenaus Kunst bereits vor der NS-Herrschaft und sind für sich genommen keine spezifisch 

nationalsozialistischen Stilmerkmale. Der Nationalsozialismus bemächtigt sich allerdings 

dieser vorgefundenen Bildmomente und richtet sie auf die eigene Weltanschauung aus. 
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Auch Reinecke-Altenau tut dies: Er greift auf seine bereits über viele Jahre gepflegte 

Formsprache zurück und stellt sie – bei seinen Wandbildern ganz besonders augenfällig - in 

den Dienst nationalsozialistischer Ideologie: Der Bergmann, der in seinen Bildern bisher nur 

der bergmännischen Standeskameradschaft in Treue verbunden war, fügt sich in seinen 

Wandbildprogrammen mit der gleichen Selbstverständlichkeit und von Stolz erfüllter 

Bergmannswürde in die NS-Volksgemeinschaft ein. 

Und auch seine älteren, vor der NS-Herrschaft entstandenen Bilder, auch wenn ihnen bei 

ihrer Entstehung keine nationalsozialistische Intention zu Grunde lag, lassen sich zur Zeit 

des Dritten Reiches im nationalsozialistischen Sinne deuten, widersprechen sie doch in 

keinster Weise den NS-Idealen von Rasse, Gesundheit, Charakterschwere und 

Betriebsamkeit. 

Letztlich wird erkennbar, dass nicht eine spezifische Formsprache von sich aus 

>nationalsozialistisch ist<, sondern im historischen Kontext als >nationalsozialistisch 

begriffen< werden kann. Nicht das Bildmoment des kraftvollen, stolzen Bergmannes ist 

nationalsozialistisch, sondern die besondere Bedeutung, die in dieser derartig geformten 

Figur nach nationalsozialistischem Verständnis abgelesen werden kann.730  

Den im Nationalsozialismus tätigen und seine Bilder öffentlich machenden Künstler selbst 

entlastet dies allerdings nicht. Stellt er seine Kunst dem NS-System durch seine Teilnahme 

an Ausstellungen, seine Publikationstätigkeit und seine Auftragsausführung doch bereitwillig 

zur ideologischen Indienstnahme zur Verfügung. 

Reinecke-Altenaus idealisierende künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit 

und insbesondere seine Wandbildprogramme für Montanbetriebe stellen in der deutschen 

Kunst zur Zeit des Nationalsozialismus keine singuläre Erscheinung dar. Im Gegenteil: 

Vergleichbare Darstellungen treten in der Kunst in NS-Deutschland recht häufig auf, sei es 

auf repräsentativen Ausstellungen, in Kunstzeitschriften, in betrieblichen Werkszeitungen 

oder an den Wänden von ´Gemeinschaftsräumen´ in Industrieeinrichtungen im ganzen 

Reich.731 

Vergleichbare Darstellungen bzw. vergleichbare von den jeweiligen Künstlern und der NS-

Kunstpolitik als gezielt nationalsozialistisch begriffene künstlerische Auseinandersetzungen 

mit der Bergbau-Thematik finden sich beispielsweise auch bei den vom Regime protegierten 

und so zu überregionaler, ja reichsweitem Renommee gelangenden Künstlern Georg 

Sluytermann von Langeweyde (1903-1978) oder Erich Palmowski (1912-2006), die beide 

über die Thematisierung des – im Vergleich zum Harz - wirtschaftlich, d. h. rüstungspolitisch 

noch deutlich gewichtigeren Bergbaus an Rhein und Ruhr in Erscheinung treten und vor 

allem mit ihren Holzschnitten zu diesem Thema breite Anerkennung durch das Regime 

erfahren.732 Das, was Sluytermann von Langeweyde und Palmowski auf Reichsebene, quasi 

>über die weite Fläche<, mit ihrer Kunst zu erreichen vermögen, nämlich eine Erschließung 

der Bergbau-Thematik für den Nationalsozialismus und Verbreitung dieser Weltanschauung 

unter der Kunst- und bergmännischen Öffentlichkeit, das macht Reinecke-Altenau mit seinen 
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Wandbildern konzentriert auf den Harzraum bzw. Südniedersachsen und erfährt hierbei 

regional großen Zuspruch. 

Und dies hängt nicht zuletzt von Reinecke-Altenaus gravierendem und nicht zu 

unterschätzendem >Heimvorteil< ab:  

Unter den Harzern gilt Reinecke-Altenau als einer der ihren. Seine jahre-, ja jahrzehntelange 

Präsenz in dieser Region als heimatverbundener Künstler, umtriebiger Heimatschützer, 

ambitionierter ´Volkstumspfleger´ und bei allem fundierter Kenner von Natur, Historie und 

Volkstum seiner Heimat machen ihn in der Öffentlichkeit authentisch und glaubwürdig, 

sowohl in einem bürgerlichen Kunstpublikum, etwa in Hannover, wo Reinecke-Altenau als 

provinzieller, aber anerkannter >Exot< gilt, als auch im Harzraum selbst, wo er schon zu 

Lebzeiten als markante Identifikationsfigur mit der Heimat begriffen wird. 

Eben diese Glaubwürdigkeit und Originalität machen den Künstler aus Sicht der NS-

Machthaber attraktiv für eine Indienstnahme. Was auf dem Gebiet der ´Volkstumspflege´ 

Mitte der 1930er Jahre erst nach allerlei Querelen zwischen Reinecke-Altenau und dem 

Landesfremdenverkehrsverband Harz (L.F.V.-Harz) bzw. dem Harzklub und der letztlichen 

>Gleichschaltung< des Heimatbundes Oberharz und Unterordnung Reinecke-Altenaus unter 

den L.F.V.-Harz und Harzklub zum befehlsnehmenden Funktionär und offiziellen Harzklub-

Repräsentanten gelingt, verläuft auf dem Gebiet der Kunst deutlich reibungsfreier:  

Denn Reinecke-Altenaus künstlerisches Selbstverständnis und eigene Weltanschauung 

fußen auf völkischem Gedankengut, das bereits im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist 

und das sich der Künstler bereits seit seiner Jugend - etwa seit dem 1. Jahrzehnt des 20. 

Jahrhundert - über Jahre hinweg angeeignet hat und das sich in einigen wesentlichen 

Punkten konform zur nationalsozialistischen Weltanschauung bewegt. Dieses auch in seinen 

Bildern zum Ausdruck gebrachte völkische Selbstverständnis bietet den Zugang und die 

Basis für hierauf aufbauende spezifisch nationalsozialistische Ideologiemomente, etwa den 

NS-Volkgemeinschaftsgedanken oder das mit Würde behaftete NS-Arbeitsideal, die 

Kernthemen seiner Wandbildprogramme sind. 

Der wesentliche >Kniff< ist dabei, dass sich nationalsozialistisches Gedankengut über das 

Moment der >Volkstümlichkeit< Reinecke-Altenaus und seines Werkes an seinen Bildern 

festmachen kann.  

Dadurch, dass Reinecke-Altenau und sein Werk733 zur damaligen Zeit gemeinhin als zutiefst 

im traditionellen Volkstum des Harzes verankert gelten, werden auch seinen 

nationalsozialistischen Programmbildern, etwa den Wandbildern am Rammelsberg und in 

Bad Salzdetfurth, von der zeitgenössischen Kunstberichterstattung im Nationalsozialismus 

die Attribute „volkstümlich und lebensnah“734 zugesprochen. Das, was Reinecke-Altenau 

schafft, wird grundsätzlich als authentisch und dem Wesen seiner Harzer Heimatregion und 

deren Bewohnern entsprechend verstanden. Dadurch wird dieser vermeintlich volkstümlich 

tradierten Sphäre seiner Bilder die in ihnen zum Ausdruck kommende nationalsozialistische 

Weltanschauung als ureigen zugesprochen; - nationalsozialistische Weltanschauung fuße 
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auf tradierten volkstümlichen Werten, so die Botschaft, die speziell in Reinecke-Altenaus 

Wandbildern für Montanbetriebe zum Ausdruck kommt. 

Und diese damals intendierte Gleichsetzung vom angeblich >volkstümlichen< Gehalt der 

Wandbilder Reinecke-Altenaus mit eigentlich nationalsozialistischen Inhalten wirkt als 

>Verwechslungsgefahr< auch noch Jahre später, wie sich an dem weitenteils kritiklosen 

Umgang mit diesen vom Künstler hochgradig politisch verstandenen und NS-ideologisch 

aufgeladenen Monumentalgemälden zeigt, die auch noch Jahrzehnte nach 1945 als 

Ausdruck typisch harzerischen Bergmannsbrauchtums gedeutet werden.735 

Erkennbar wird am Werkkomplex seiner Wandbilder, dass er bereitwillig in den Dienst der 

Machthaber tritt, nicht nur aus Geldmangel und Existenznot, sondern völkische Ideen, wie 

sich im Vergleich zu seinen noch aus der Zeit der Weimarer Republik stammenden bzw. zu 

seinen ohne Auftrag entstandenen Bildern zeigt, sind vom Künstler verinnerlicht, machen 

sein Selbstverständnis aus und kommen nationalsozialistischer Ideologie weitenteils sehr 

entgegen, sind in ihren in seiner Kunst geäußerten Erscheinungsformen weitenteils sogar 

deckungsgleich mit den ideologischen Vorgaben der Nationalsozialisten. 

Im Nationalsozialismus sieht Reinecke-Altenau letztlich die Realisation seiner auf 

völkischem Gedankengut bauenden gesellschaftspolitischen bzw. kulturpolitischen 

Bestrebungen.736 

Reinecke-Altenaus Wandbilder entstehen also keinesfalls unter Zwang, sondern in einigen 

Punkten erkennbar aus der weltanschaulichen Überzeugung des Künstlers, meint er doch in 

einigen Momenten des NS-Weltbildes eine Deckungsgleichheit mit seinen eigenen 

völkischen Vorstellungen erkennen zu können. So bildet Reinecke-Altenaus deutsch-

völkisches Weltbild die Grundlage dafür, dass sich der Künstler weitenteils unreflektiert mit 

den politischen Programmen des NS-Systems zu identifizieren vermag. So hofft er, dass 

durch die Herrschaft der Nationalsozialisten seine von völkischer Ideologie bestimmten 

ethischen und kulturellen Ideale politisch gefördert und damit gesellschaftlich realisiert 

werden sowie sein konservatives bürgerliches Kunstverständnis eine Restauration erfahre.  

Während auf dem Gebiet der ´Volkstumspflege´ Reinecke-Altenaus festes traditionell 

völkisches Verständnis von Heimat und Volkstum dem nationalsozialistischen Ansatz hierzu 

in einigen markanten Details widerstrebt, was zu zeitweiligen Spannungen mit NS-

Volkstumspolitikern führt, ist in der Thematisierung des Bergbaus eine auf Basis völkischer 

Ansichten aufbauende Angleichung Reinecke-Altenaus Verständnisses dieses 

Berufsstandes an die von den Nationalsozialisten vorgegebenen ideologischen Richtlinien 

anhand seiner Wandbilder bemerkbar.  

Insbesondere im Zuge der Auseinandersetzung mit der Bildgestaltung bzw. dem 

Bildprogramm des Rammelsberger Wandgemäldes „Feierabend der Bergleute“ von 1938 ist 

deutlich geworden, dass sich Reinecke-Altenaus völkisches Weltbild und NS-Ideologie im 

großem Maße überschneiden. 

Mit diesen Werken bekundet er zugleich seine vollste Loyalität und Gefolgschaft gegenüber 

dem herrschenden NS-System und macht sich dabei selbst zu einem Repräsentanten 
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dieses Systems. Nicht nur der ´Volkstumspfleger´ dient sich letztlich dem 

Nationalsozialismus an, sondern auch der Künstler. Reinecke-Altenaus künstlerische Arbeit 

zur Zeit des Nationalsozialismus´ und in ganz besonderem Maße seine monumentalen 

politischen Programmbilder in Montanbetrieben lassen seine künstlerische Kollaboration mit 

dem NS-System, seine freiwillige >Selbstnazifizierung< erkennen.  

Die NS-Machthabe erhoffen sich von Reinecke-Altenaus Kunst eine breite Akzeptanz und 

Zustimmung ihrer Herrschaft unter der angesprochenen Rezipientenschaft, in diesem Fall 

den Bergleuten, von denen die Nationalsozialisten einerseits aufgrund der politischen 

Vergangenheit und eklatanten sozialen Missstände unter der Arbeiterschaft Ablehnung 

befürchten müssen, andererseits von der Leistungsbereitschaft der Arbeiterschaft abhängen, 

lassen sich die Autarkie- und Expansionskriegspläne doch nicht ohne sie realisieren. Vor 

diesem Hintergrund sollen Reinecke-Altenaus Bilder konsensbildend auf die 

Bergarbeiterschaft einwirken, gesellschaftlich befrieden und zu erhöhter Arbeitsleistung 

disziplinieren. Kunst wird von den Nationalsozialisten – wie Peter Reichel es beschreibt - „als 

Medium der sozialen Kontrolle durch gelenkte Wirklichkeitsdeutung“737 begriffen, Kunst wird 

als „eine soziale Macht“738 verstanden und dementsprechend zielgerichtet von der NS-Politik 

eingesetzt. 

Nach all den vorausgehenden Erläuterungen zur propagandistischen Nutzbarkeit und 

Nutzung der Bilder Reinecke-Altenaus könnte man zu der irreführenden Vermutung geneigt 

sein, dass diese Werke nicht als Kunst, sondern als bloße Propaganda ohne jegliche 

künstlerische Wertigkeit zu verstehen seien. – Dem ist nicht so. Im Gegenteil: 

Der damals gegenüber seinen Werken erbrachte Anspruch ist von einem ausgeprägten, in 

der deutschen Kunstöffentlichkeit etablierten bürgerlichen Kunstverständnis geprägt, den 

seine Bilder – auch durch seine stilistischen Anleihen bei der von Hodler begründeten und 

weiterhin zu jener Zeit als fortschrittlich erachteten Tradition der Monumentalmalerei – durch 

die vom Künstler zur Schau gestellte subtil arrangierte Bildargumentation, durch den 

gekonnten und zielsicheren Umgang bildsprachlicher Mittel und nicht zuletzt durch die 

handwerklich elaborierte Anwendung anspruchsvoller Maltechniken, etwa der 

Kaseinmalerei, erfüllen. Sowohl im Verständnis des Künstlers selbst als auch in dem seiner 

Zeitgenossen werden seine Bilder als überzeugende Ergebnisse einer intensiven 

künstlerischen Auseinandersetzung des Malers mit dem Harzer Bergbau und speziell dem 

bergbaulichen Volkstum begriffen.  

Reinecke-Altenau begreift sich in seinem Schaffen, auch bei seinen Auftragswerken, 

keinesfalls als bloßer Befehlsnehmer oder Handlanger des NS-Systems, das ihm seine 

Bildinhalte vorgebe, wie dies in der Vergangenheit oftmals im Diskurs zu diesem Künstler 

angeklungen ist, um damit vorsätzlich seine >Mittäterschaft< im Dritten Reich zu relativieren. 

Reinecke-Altenau verfügt – wie sowohl seine öffentlichen als auch seine privaten 

Äußerungen, seine intimen Zeichnungen in seinem Gästebuch und seine vermeintlichen 

´Volkskunst´-Entwürfe belegen – über eine ausgeprägte von völkischer Ideologie bestimmte 
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Weltsicht und identifiziert sich mit zahlreichen Momenten nationalsozialistischer Ideologie. 

Derartige Ideologiemomente bestimmen sein Weltbild und sein Selbstverständnis.  

Die ideologischen Inhalte, die Reinecke-Altenau zum Teil in Absprache mit der DAF als 

Themen seiner Wandbilder gewählt hat, bilden die geistige Grundlage für die erfolgende, 

vom Maler in Eigenleistung erbrachte künstlerische Bildfindung. Diese ideologischen 

Wertigkeiten sind nicht als vom politischen System auferlegte Beigaben zu diesem 

Kunstwerk oder nur als nebensächliche Zugeständnisse des Künstlers an seine 

Auftraggeber zu begreifen, sondern werden vom Künstler als Selbstverständlichkeit erachtet 

und machen den angestrebten Aktualitätsbezug seiner Kunstwerke zu seinem 

zeitgenössischen Wahrnehmungsumfeld aus. Reinecke-Altenau und seine Auftraggeber von 

der DAF und den jeweiligen Montanbetrieben betrachten diese auf völkischem und 

nationalsozialistischem Gedankengut aufbauenden Bildaussagen als adäquate und 

vorbildliche Stellungnahme zur gesellschaftlichen Realität im Dritten Reich. 

Kunst und Propaganda widersprechen sich nicht, sondern anerkannte, nach einem 

bürgerlichen Verständnis begriffene Kunst firmiert im Dritten Reich als Bestandteil 

nationalsozialistischer Weltanschauung und nationalsozialistischer Politik. 

Dies gilt auch für Reinecke-Altenaus vordergründig >unpolitische< Bilder, die bei genauerer 

Betrachtung allerdings vielfach völkische Ideologiemomente aufweisen oder aber in einer 

Zeit eines hochgradig politisch bestimmten (Alltags-)Lebens gesellschaftliche Harmonie und 

Normalität vorgeben und dadurch das gegenwärtige, in alle Lebensbereiche eingreifende 

totalitäre System stützen.739 

Mit der in Reinecke-Altenaus Kunst von Zeitgenossen erkannten >Volkstümlichkeit< und 

>lebensnahen Authentizität< geben diese Bilder vor, dass dieses Volkstum gegenwärtig im 

Nationalsozialismus eine Blüte, ja gesellschaftliche Relevanz für die gegenwärtige 

Lebensrealität erfahre. In dieser Selbstverständlichkeit der Akzeptanz des 

Nationalsozialismus, die auch in der weiterhin gewohnheitsmäßig erfolgenden 

Ausstellungstätigkeit und der bereitwilligen Auftragsausführung im Dienst 

nationalsozialistischer Organisationen zu sehen ist, ist ein wesentliches Moment Reinecke-

Altenaus Kollaboration mit dem herrschenden NS-System erkennbar. Die eklatanten und 

auch für ihn sichtbaren gesellschaftlichen Missstände und Verletzungen menschlicher 

Grundrechte blendet der Künstler aus, liefert idealisierende Darstellungen der SA wenige 

Tage nach der Reichspogromnacht 1938 oder begreift den Bergarbeiter als würdevollen 

>Adelsstand der Arbeit<, während >um den Künstler herum<, der selbst eine enge 

persönliche Beziehung zum Bergbau bekundet, in der deutschen Montanindustrie – und 

nicht nur dort - rücksichtsloser Leistungsdruck, Überwachung und soziale Ausbeutung 

herrschen. 

Kunst ist kein Wert an sich und nicht einfach bezugslos >vom Himmel gefallen<. Kunst ist 

immer auch politisch und aus ihrem historischen Kontext nicht herauslösbar. Künstlerische 

Äußerung ist immer auch eine Stellungnahme zu den zeithistorischen Bedingungen, aus der 

Kunst erwächst. Dies ist eine grundlegende Tatsache, die in der Auseinandersetzung mit 
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Reinecke-Altenaus Schaffen deutlich wird und die es stets zu berücksichtigen gilt, möchte 

man der Bedeutung von Kunst und ihrem gesellschaftlichen und kulturellen Stellenwert, den 

Kunst im Leben einnimmt, gerecht werden.  

Reinecke-Altenau ist eine historische Persönlichkeit, ist >Kind seiner Zeit<, sein Werk Teil 

der deutschen Kunst- und Kulturgeschichte. In ihm spiegelt sich zu einem gewissen Grad 

auch immer das, was jene Zeit politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, kulturell etc. 

ausmacht. In Reinecke-Altenaus Kunst aus der Zeit des Nationalsozialismus wird dies ganz 

besonders deutlich. 
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725 Das Werk des Oberharzers weist jene bildnerischen Merkmale auf, die von völkischer Seite in 

Hodlers Werk als ihnen entgegenkommend begriffen werden, und lässt eben jene Merkmale 
und Inhalte Hodler´scher Kunst weg, die völkischer Ideologie widersprechen. Weltanschaulich 
vertritt Reinecke-Altenau eine radikal andersartige Gegenposition zu Hodler. 

726 Strittig mag lediglich beim Wandbild „Feierabend der Bergleute“ (MM-9-1) in der Rammelsberger 
Lohn- und Festhalle bleiben, inwieweit einige zum Teil selbst für Reinecke-Altenaus eigenwillige 
Formsprache in ihr Proportionierung stark überzeichnet wirkende Gestalten, etwa die Frau und 
einige der Männerfiguren, mit ihren extrem gelängten Unterleibern oder die im Größenvergleich 
auffällig klein geratenen Kinderdarstellungen auf Reinecke-Altenaus Unsicherheit in der 
Ausführung überlebensgroßer Figuration und auf den Termindruck der innerhalb etwa eines 
Monats erfolgenden Bildausführung zu sehen sind oder ob dies als bildsprachliches Mittel zur 
Hervorkehrung der Idealität seiner Figuren vom Künstler intendiert ist. 

727 Siehe im Anhangsband Kapitel A.1 und Gurski 2003, S. 10 & 14. 
728 Ähnliches wird bemerkbar, vergleicht man Reinecke-Altenaus Darstellungen fremder Völker, wie sie 

bei seinem Einsatz als volkskundlicher Dokumentator in Südosteuropa während des I. 
Weltkrieges oder bei seiner Spanienreise 1928 deutlich werden: Spürbar ist hier stets die 
gewisse Hochachtung, die der Künstler fremden Kulturen und Menschenrassen gegenüber 
aufbringt. Diese Anerkennung einer eigenständigen, hochwertigen kulturellen und rassischen 
Identität gegenüber Fremden ist durchaus als Moment völkischer Grundhaltung zu begreifen.  
Rassistische Tendenzen gewinnt diese völkische Denkweise vielfach angesichts einer 
wahrgenommenen Bedrohung der eigenen kulturellen und rassischen Identität, wie dies von 
den Nationalsozialisten in ihrer verqueren, auf dem Gedanken des Kampfes der Rassen 
basierenden Ideologie heraufbeschworen wird, was im Zuge der tatsächlichen 
Bedrohungssituation durch den – von NS-Seite von vornherein angestrebten und schließlich 
auch entfachten – II. Weltkrieg an Radikalität gewinnt und vom NS-Regime zur Umsetzung ihrer 
Völkermord-Pläne genutzt wird.  
Zu Beginn des II. Weltkrieges ist Reinecke-Altenau als Karikaturist für die Tagespresse tätig 
und lässt in seinen höhnischen und bösartigen Verspottungen der Kriegsgegner England und 
Frankreich auch eindeutig rassistische und antisemitische Tendenzen erkennen (Siehe im 
Anhangsband in Kapitel B.2.4 beispielsweise die Karikaturen KH-31, KH-35, KH-36 und KH-38).  
Inwieweit sich der Künstler selbst mit rassistischem und antisemitischem Gedankengut zu jener 
Zeit identifiziert, kann aufgrund mangelnder Quellen zwar nicht näher ermittelt werden, doch 
seine durch seine bereitwillige Indienststellung als Künstler und Karikaturist macht ihn zu einem 
Gefolgsmann und zu einer Stütze heimtückischer und grausamer rassistischer und 
antisemitischer NS-Ideologie und NS-Politik. 

729 Bereits bei seinen Illustrationszeichnungen für das 1909 (!) erscheinende Buch „Aus Wald und 
Heide – Geschichten und Schilderungen“ von Hermann Löns ist die für Reinecke-Altenaus 
Bildfiguren typische herbe, kraftvolle und etwas klobig wirkende Physiognomie wiederzufinden 
(siehe im Anhangsband Abb. A29). Siehe Löns 1909. 
Schon zu Beginn seines künstlerischen Hauptwerks, also schon in den frühen 1920er Jahren, 
wendet Reinecke-Altenau diese markante Formgebung routiniert an. 

730 Wollte man den >nationalsozialistischen Gehalt< eines Kunstwerks lediglich an bestimmten 
einzelnen Stilmitteln festmachen, die in der vom NS-System protegierten Kunst erkennbar sind, 
müsste man ganze kunsthistorische Traditionslinien als >proto-nationalsozialistisch< oder >prä-
faschistisch< begreifen und würde damit diesen vermeintlichen >Vorläufern< böses Unrecht 
tun.  
Am Beispiel von Hodlers Formsprache und seinem hannoverschen Wandbild „Einmütigkeit“ von 
1913 (!) ist dies in Kapitel 5.4.17 bereits angeklungen: Die zweifelhafte >Ehre<, die Hodler und 
seiner Kunst im Nationalsozialismus zuteil wird, als >Vordenker< der NS-Bewegung von der 
NS-Bewegung gedeutet zu werden, liegt nicht in diesem Künstler und seiner Kunst begründet, 
sondern daran, dass er eine Formsprache angewandt hat, welche die Nationalsozialisten als 
die ihre erkennen wollen. Dass der Schweizer mit seinen Kunstwerken ein Menschenbild bzw. 
ethisches Konzept sinnlich vermitteln wollte, dass der nach Hodlers Tod auftretenden 
nationalsozialistischen Weltanschauung absolut entgegen steht, übersehen die 
Nationalsozialisten bzw. wollen es auch gar nicht sehen. 

731 Mit dem Bildthema der Arbeit, auch insbesondere des Themas Bergbau in der Kunst zur Zeit des 
Nationalsozialismus und der herausgehobenen Bedeutung, die diesem Bildthema in der Kunst 
jener Zeit zukommt, befasst sich Peter Schirmbeck in den 1970er und 1980er Jahren 
schwerpunktmäßig. Siehe Schirmbeck, Peter: „Darstellung der Arbeit (Malerei und Plastik)“; in: 
Bussmann [Red.] 1974, S. 162-181; Schirmbeck, Peter: „Zur Industrie- und Arbeiterdarstellung 
in der NS-Kunst – Typische Merkmale, Unterdrückung und Weiterführung von Traditionen“; in: 
Hinz, Mittig, Schwäche & Schönberger [Hrsg.] 1979, S. 61-74 & Schirmbeck 1984. 

732 Siehe Schirmbeck, Peter: „Zur Industrie- und Arbeiterdarstellung in der NS-Kunst – Typische 
Merkmale, Unterdrückung und Weiterführung von Traditionen“; in: Hinz, Mittig, Schwäche & 
Schönberger [Hrsg.] 1979, S. 72-73 & Schirmbeck 1984, S. 106-116. 
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733 Die Auffassung, dass der Künstler und sein Werk als Einheit zu begreifen seien, ist im Übrigen ein 

Grundzug der stark von einer tradierten bürgerlichen Kunstauffassung bestimmten NS-
Kunstanschauung. 

734 „Daneben aber finden wir die Vorstudien zu dem großen Wandgemälde, das nun schon seit 
geraumer Zeit die Waschkaue des Goslarer Rammelsbergwerkes unter dem Titel 
>Feierabend der Bergleute< ziert. Aehnliche Gestalten, volkstümlich und lebensnah [!], 
finden sich auch in den Wandfriesen, die Reinecke-Altenau kürzlich für den neuen 
Gefolgschafts- und Feierraum des Kalibergwerkes von Bad Salzdetfurth schuf.“ Meseke 
1942. 

735 Als Beispiel hierfür sei an dieser Stelle noch einmal die oberflächliche, aus dem bergmännischen 
Selbstverständnis des Autors erfolgte und letztlich irrläufige Interpretation des Rammelsberger 
Wandbildes „Feierabend der Bergleute“ in Erinnerung gerufen, die Bergwerksdirektor i. R. 
Meuskens in seiner Reinecke-Altenaus-Biographie von 1985 anstellt:  

„Es zeigt einen stehenden Bergmann mit nacktem Oberkörper und erhobenen Armen mit 
nach oben gerichtetem Blick. Diese Stellung kann man so deuten, als wolle er Gott dafür 
danken, daß der Rammelsberg fast 1.000 Jahre den Berg- und Hüttenleuten Arbeit und 
Brot gegeben hat. [...] 
Im linken Teil des Bildes ist die Heimkehr der Bergleute gezeigt, eine Frau mit einem 
Kind auf dem Arm und zwei weitere Kinder zur Seite – ein größerer Junge und ein 
kleineres Mädchen – erwarten den Mann und Vater. Die Familie war für Reinecke als 
Klammer für den Zusammenhalt der Generationen ein wichtiges Thema. Ganz links im 
Bild sieht man zwei Bergmusikanten in Paradeuniform, die den fröhlichen Teil des 
Bergmannslebens – denn zu feiern verstand man damals und heute – symbolisieren 
sollen.“ Meuskens 1985h, S. 181.  
Dass nicht zwangsläufig ein Hakenkreuz in einem Bild vertreten sein muss, damit das 
Bild als Ausdruck nationalsozialistischer Ideologie verstanden werden kann, realisiert 
Meuskens nicht. 

736 Reinecke-Altenaus Erfahrungen, die er Mitte der 1930er Jahre mit bestimmten NS-Organen auf 
dem Gebiet der Harzer ´Volkstumspflege´ gesammelt hat, hätten bei ihm ernsthafte Zweifel 
verursachen können, dass das NS-System eben nicht seinen (volks-)kulturellen Vorstellungen 
gerecht wird. Doch solche Zweifel lässt Reinecke-Altenau nicht erkennen:  
Wie aus vertraulichen schriftlichen Äußerungen des Künstlers gegenüber Freunden deutlich 
wird, sieht er die Ursache seines Konfliktes mit dem L.F.V.-Harz und dem Harzklub nicht im 
politischen System und der diesem System zu Grunde liegenden Weltanschauung, sondern in 
den niederen Beweggründen einzelner, neidvoller Funktionäre. Darum hofft er noch im Oktober 
1941 darauf, nach einem (siegreichen) Ende des II. Weltkrieges seine ´volkstumspflegerischen´ 
Aktivitäten im Nationalsozialismus – mit politischer Rückendeckung beispielsweise durch den 
Gauleiter – wieder aufnehmen zu können. Siehe Reinecke-Altenau 1941j. 

737 Reichel 1991, S. 83. 
738 Reichel 1991, S. 83. 
739 Heino R. Möller bemerkt im April 2000 anlässlich der Ausstellung „Deutsche Kunst 1933-1945 in 

Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus“ zu dieser grundsätzlichen Problematik der Kunst 
aus bzw. zur Zeit des Dritten Reichs:  

„Programmbilder, im Auftrag von Staat und Partei entstanden, und konventionelle 
Gattungsmalerei für Private sind zwei Seiten einer Medaille, die in abgestimmtem 
Wechselbezug funktioniert: Das farbenfrohe Blumenstillleben [...] für einen bürgerlich[en] 
Salon ist genauso Kunst im Nationalsozialismus wie [eine] politische Allegorie [...] – das 
Programmbild ist nicht spezifischer nationalsozialistisch als das Stillleben, nur 
eindeutiger. Die zunächst nur harmlos-unpolitische Gattungsmalerei ist – schon durch 
ihre quantitative Dominanz – als konsensbildender Faktor nicht weniger politisch, stellt 
sie doch in einem tatsächlich politischen Gebrauch eben jenen >Schein einer 
politikfernen Entrücktheit< (Georg Bollenbeck) her, der eine unbekümmerte Gesellschaft 
formieren hilft und Entlastungen, Harmonien selbst zu Kriegszeiten gestattet. Alle Kunst 
dieser Jahre, die in Übereinstimmung mit dem System produziert, ausgestellt, verkauft, 
gesammelt werden konnte, ist immer auch eine Kunst der Kollaboration, die sich je nach 
sinnlich konkretisierter Überzeugung oder der Bereitschaft zur Indienstnahme von 
schlichtem Mitläufertum entwickeln konnte: Kunst als Staffeleitäterschaft!“ Möller, Heino 
R.: „Zur Konzeption der Ausstellung >Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – 
Kunst im Nationalsozialismus<“; in: Eschebach [Red.] 2001, S. 118-119. 
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7 Schlusswort und Ausblick 

 

Die hier vorliegende Untersuchung, in der erstmals in ausgiebigem Maße ein historisch-

kritischer Ansatz in der Auseinandersetzung mit dem Werk des Malers Karl Reinecke-

Altenau unternommen wurde, lässt erkennen, wie wichtig ein derartiger Ansatz in der 

Beschäftigung mit historischer Kunst – speziell mit Kunst aus der Zeit des 

Nationalsozialismus – ist. Die methodische Kombination aus empirischen 

Bilduntersuchungen und der umfassenden Berücksichtigung des geistesgeschichtlichen, 

kulturellen, gesellschaftlichen und politischen >Umfeldes< des Künstlers unter Zuhilfenahme 

gezielt formulierter Fragestellungen und Arbeitshypothesen hat letztlich dazu verholfen, das 

künstlerische Werk des Malers unter seinen zeithistorischen Bedingungen zu erfassen und 

als Teil der deutschen Kunst- und Kulturgeschichte zu begreifen.740 Dadurch wurden einige 

höchst brisante kunst- und kulturhistorische Wertigkeiten zu Tage gefördert, die zunächst bei 

einer ersten Konfrontation mit der Kunst Karl Reinecke-Altenaus kaum erkennbar oder in 

dieser Dimension erahnbar gewesen wären, die aber letztlich für das künstlerische Schaffen 

und Selbstverständnis des historischen Künstlers wesentlich sind.741 

Neben den in dieser Auseinandersetzung ermittelten und erschlossenen wertvollen, vielfach 

neuartigen Befunden zur Kunst Reinecke-Altenaus und ihrer Bedeutung innerhalb der 

deutschen Kunstgeschichte und innerhalb der Harzer Kulturgeschichte der 1. Hälfte des 20. 

Jahrhunderts hat diese Arbeit auch Themen- und Problemfelder angeschnitten und damit 

eröffnet, die kunsthistorisch derartig spannend und wertvoll erscheinen, dass ich mich 

diesen in Fortführung der hier begonnenen Arbeit widmen werde. 

Wie sich in dieser Arbeit gezeigt hat, ist in der Kulturreformbewegung, die sich im 

ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert besonders auf gebildete bürgerliche 

Mittelschichten, beispielsweise verstärkt auf Kunsterzieher (!) und Volksschullehrer (!), stützt, 

ein für Reinecke-Altenaus Schaffen und Lebensauffassung gewichtiger Orientierungspunkt 

zu sehen, was – wie hier zumindest ansatzweise schon deutlich wurde - nicht nur in seinem 

malerischen und druckgraphischen Werk, sondern auch insbesondere in seinen 

heimatschützerischen und ´volkstumspflegerischen´ Aktivitäten zum Ausdruck kommt. Diese 

kunsthistorische bzw. ideengeschichtliche Spur gilt es – zumal die Beziehung von völkisch 

motivierter Kunst und Kunst aus der Zeit des Nationalsozialismus zur Kulturreform um 1900 

in der Kunstwissenschaft bisher weitestgehend unerforscht ist742 - weiterzuverfolgen. 

Ebenso hat bisher kaum eine umfassende und tiefer gehende Erforschung der unter den 

Nationalsozialisten erfolgten ´Volkstumspflege´ anhand von ausgesuchten repräsentativen 

sowie auch regionalhistorisch höchst bedeutsamen Fallbeispielen stattgefunden; - im Harz 

allemal nicht, wo noch vielfach selbst in aktuellen Publikationen eine >Volkskunde< gepflegt 

wird, die sich an Forschungsansätzen der Vorkriegszeit orientiert.743 

Darum habe ich derzeitig eine weitere kunstwissenschaftliche Untersuchung in Arbeit, die 

sich mit Karl Reinecke-Altenaus vielschichtiger und vielgestaltiger Auseinandersetzung mit 

dem Thema >Heimat< befasst, das zu seinen Lebzeiten im kulturellen Diskurs nicht nur des 
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Harzes, sondern ganz Deutschlands hoch virulent ist. Die Heimat-Thematik ist dabei nicht 

nur für seine breit angelegten Heimatschutz-Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung, 

sondern auch insbesondere für sein künstlerisches Schaffen, was bereits in dieser Arbeit an 

Reinecke-Altenaus Auseinandersetzung mit der Bergbau-Thematik erkennbar wurde. 

Einer der Schwerpunkte jener nachfolgenden Arbeit bildet die Auseinandersetzung mit 

Reinecke-Altenaus kulturreformerischen und volks- bzw. geschmackserzieherischen 

Ansätzen, die er in seiner Oberharzer Heimat in den 1930er Jahren mit der 

Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst und der ´neuen oberharzischen Volkstracht´ 

verfolgt, wobei er hiermit an die Bestrebungen der um 1900 in Deutschlands 

bildungshungrigen Mittelschichten prägenden Kulturreform- und Kunsterzieherbewegung, 

beispielsweise an die Lehren der auch von dem damals noch jungen Reinecke-Altenau 

enthusiastisch gelesenen Kulturreformzeitschrift „Der Kunstwart“ anknüpft. Brisant erscheint 

diese Thematik zudem, da Reinecke-Altenau diese Kulturreformprogramme in Abstimmung 

mit der NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´ (KdF) betreibt und sich in den 

kunstgewerblichen Erzeugnissen der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst Einflüsse 

völkischer Ideologie nachweisen lassen.  

Vieles von dem, was in der vorliegenden Arbeit zum Schwerpunktthema des Bergbaus in der 

Kunst des Oberharzer Künstlers bereits zu seinem völkischen Selbstverständnis erkennbar 

wurde, kann in der Auseinandersetzung mit Reinecke-Altenaus Umgang mit der Heimat-

Thematik bestätigt, untermauert und weiter ausgebaut werden. So sind die in der 

vorliegenden Arbeit schon mehrfach angeklungenen auf Reinecke-Altenaus völkischem 

Heimatverständnis basierenden Reibungspunkte mit der im Harz dominierenden Richtung 

der NS-Volkstumspolitik, was sowohl zur Unterordnung als auch zur offiziellen Aufgabe von 

bestimmten ´volkstumspflegerischen´ Aktivitäten Reinecke-Altenaus in der 2. Hälfte der 

1930er Jahre führt, Inhalt dieser nachfolgenden Arbeit. 

Des Weiteren ist eine Arbeit über Reinecke-Altenaus bis heute fast völlig vernachlässigte, an 

seinen Karikaturen festzumachende intensive Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen 

Politik und dem politischen Leben in seiner großstädtischen Wahlheimat Hannover 

geplant.744 

Und damit wäre die kunst- und kulturhistorisch relevante und einer Erforschung würdige 

Substanz, die Reinecke-Altenaus vielfältiges Gesamtwerk bietet, noch lange nicht 

ausgeschöpft und bietet sich für weitere Forschungen an.745 Die vorliegende Arbeit kann als 

Anstoß und Zugang hierzu verstanden werden.  

Für die Zukunft bleibt zu hoffen und dafür Sorge zu tragen, dass ein nötiger nüchtern-

sachlicher und kritischer Diskurs im Umgang mit den hier angestoßenen Problematiken nicht 

nur möglich bleibt, sondern auch dringend aufrecht erhalten wird. Diese Freiheit des 

Diskurses macht letztlich einen wesentlichen Unterschied unserer gegenwärtigen Kultur 

gegenüber dem zeithistorischen Umfeld aus, in dem sich Reinecke-Altenau bewegt hat. 

Möchten wir der an uns gestellten Verantwortung gegenüber unserer Vergangenheit und 

unserer historisch gewachsenen Kultur gerecht werden, muss uns die entschiedene 
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Aufarbeitung derartig spannungsreicher und vielfach keineswegs angenehmer (kunst-) 

historischer Problemfelder auch zukünftig am Herzen liegen. 
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740 Die hier erfolgte Beschränkung auf die Thematik des Bergbaus hat sich als sehr praktikabel 

erwiesen, erlaubt dieses spezielle Thema doch einen tiefgehenden Einblick in die Kunst und 
das Selbstverständnis des Künstlers. Zudem wurde durch dieses exemplarische Vorgehen der 
Gefahr entgangen, sich in dem vielgestaltigen Gesamtwerk Reinecke-Altenaus zu >verzetteln< 
und die eigentlichen Problemstellungen, denen mit dieser Arbeit nachgegangen werden sollte, 
aus den Augen zu verlieren.  

741 Zu den eingangs in Kapitel 2.1 dargelegten, zum Teil fragwürdigen und unhaltbaren Positionen, die 
lange Jahre, letztlich bis in die unmittelbare Gegenwart, vielfach den Diskurs um Reinecke-
Altenau geprägt und bestimmt haben, muss nicht mehr gesondert eingegangen werden, liegen 
mit den hier erarbeiteten Ergebnissen doch ausreichend Argumente vor, die jene vielfach 
oberflächlichen, romantisierenden und idealisierenden, irrigen, gar bemüht relativierenden und 
rehabilitierenden Urteile zu Reinecke-Altenaus Schaffen fundiert zu widerlegen vermögen.  

742 Die gezielte kunsthistorische (bzw. kulturhistorische) Auseinandersetzung mit der Lebens- und 
Kulturreformbewegung um 1900 an sich hat selbst erst vor wenigen, vor gerade ca. 10 Jahren 
eingesetzt und auch einige erste nennenswerte Befunde hervorgebracht, auf die sich für 
weitere Forschungen aufbauen lässt. Siehe Buchholz, Latocha, Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 
2001a & 2001b; Kerbs, Diethart: „Kunsterziehungsbewegung und Kulturreform“; in: Kaschuba & 
Maase [Hrsg.] 2001, S. 378-397 oder die Arbeit von Daniela Kaulfuß über den Volksschullehrer 
und Kulturreformer Ernst Karl Rühle, die im Internet zu finden ist unter http://www.texte-
korrigieren.de/abschlussarbeit [gesichtet am 24.06.2006]. 
Was die Untersuchung von völkischen Wertigkeiten innerhalb von Kunst angeht, kann selbst die 
hier erfolgte Auseinandersetzung mit dem Werk Reinecke-Altenaus angesichts der nur sehr 
wenigen vergleichbaren Arbeiten als gewisses Novum angesehen werden. 

743 Als Ausnahme und zugleich dank ihres historisch-kritischen bzw. ideologiekritischen 
Forschungsansatzes als wertvoll und richtungsweisend sind in diesem Zusammenhang die 
kulturanthropologischen Arbeiten von Berweger 2002 und Ude-Koeller 2004 hervorzuheben.  

744 Ein anderer, bisher weitestgehend unbeachteter Komplex im Werk des Oberharzer Künstlers bietet 
sich ebenfalls für eine konzentrierte, historisch-kritische wissenschaftliche Untersuchung an, 
doch ist bisher sogar das historische Quellen- und Sekundärmaterial hierzu noch weitestgehend 
unerforscht: Es handelt sich um Reinecke-Altenaus künstlerische Arbeiten, die sich mit dem 
Alltag in einem deutschen Kriegsgefangenenlager sowie mit dem Volkstum in den von 
deutschen Heeresverbänden besetzten Gebieten im I. Weltkrieg befassen. Erwähnung findet 
diese Thematik bereits in meinem Begleitheft zur Reinecke-Altenau-Ausstellung von 2003/´04. 
Siehe Gurski 2003, S. 13-14. 
Über derartige, von offizieller militärischer Seite veranlasste, künstlerisch bemerkenswerte, 
vielfach volkskundlich dokumentarisch ausgerichtete Arbeiten existiert bisher kaum Literatur. 
Allerdings erscheint eine wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Thematik, in der sich die 
Sichtweise des deutschen Soldaten, in diesem Fall des Landsturmmannes Reinecke-Altenau, 
auf den Kriegsfeind sowie auf fremdländische Kulturen während des I. Weltkrieges zeigt, sehr 
lohnenswert.  
Eine nicht geringe Zahl Originalarbeiten des Künstlers, Zeichnungen und Aquarelle vor allem, 
sowie auch wenige Fotografien sind in verschiedenen Sammlungen vorhanden. Zudem 
existieren Hinweise auf weitere Archive, in denen sich Informationen zu dieser Thematik auftun 
ließen. Tiefgehende, umfangreiche Recherchen wären hier nötig.  

745 Eine Auseinandersetzung mit Reinecke-Altenaus vielgestaltigem Gesamtwerk dürfte sich nicht nur 
für eine, sondern durchaus für mehrere Fachdisziplinen als lohnend erweisen. So wäre ein - 
bestenfalls gemeinsames interdisziplinäres - Vorgehen von Kunstwissenschaft, 
Kulturanthropologie bzw. Europäischer Ethnologie, Geschichtswissenschaft und nicht zuletzt 
Germanistik bzw. Literaturwissenschaft wünschenswert.  
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8 Abbildungen mit Abbildungsnachweis 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Karl Reinecke-Altenau: Vor Ort (wahrscheinlich im Kaiser-Wilhelm-Schacht, 

Clausthal-Zellerfeld); nach 1924; Öl auf Leinwand; H 69 cm x B 69,1 cm; 

Privatbesitz. (OE-17-a) 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 2: Kompositionsskizze zum Ölgemälde Vor Ort (OE-17-a). 

[Foto & Kompositionsskizze: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Karl Reinecke-Altenau: Vor Ort; 1927 publiziert; Federzeichnung.  

[Quelle: Bornhardt 1927, S. 42] 

 



 

 

- 399 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Karl Reinecke-Altenau: Beladen eines Förderwagens im zeitgenössischen 

Oberharzer Erzbergbau; 1925 publiziert; Federzeichnung.  

[Quelle: Weber [Hrsg.] 1925, S. 65] 

 

 

 

Abb. 5: Karl Reinecke-Altenau: 

„Oberharzer Bergleute 

bei der Arbeit“; 1930 

publiziert; 

Federzeichnung.  

[Quelle: Zobel 1930] 
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Abb. 6: Karl Reinecke-Altenau: 

„Bergmann im Stollen“; 1930 

publiziert; Federzeichnung.  

[Quelle: Reinecke-Altenau 1930x] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Karl Reinecke-

Altenau: Der 

Bergmönch 

erscheint drei 

Bergleuten; 1925 

publiziert; 

Federzeichnung.  

[Quelle: Weber [Hrsg.] 

1925, S. 7] 
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Abb. 8: Adolf Rettelbusch: 

„Rauhreifbehang 

einer Telegraphen-

stange“ [Postkarte 

der Brocken-

Sylvester-Gemeinde]; 

1903; kolorierte 

Federzeichnung.  

[Quelle: Linke [Hrsg.] 

1993, S. 116] 
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Abb. 9: Karl Reinecke-Altenau: „Essenspause im Schacht“ (wahrscheinlich im Kaiser-

Wilhelm-Schacht, Clausthal-Zellerfeld); zwischen 1924 und 1930; Öl auf 

Leinwand; H 46 cm x B 55 cm; Verbleib unbekannt. (OE-16) 

[Foto: Günther Cornelius, Bad Homburg; Quelle: Meuskens 1985h, S. 92] 
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Abb. 10: Kompositionsskizze zum Ölgemälde „Essenspause im Schacht“ (OE-16). 

[Foto: Günther Cornelius, Bad Homburg (Quelle: Meuskens 1985h, S. 92); 

Kompositionsskizze: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11: Karl Reinecke-Altenau: „Essenspause im Schacht“; ca. 1930 publiziert; 

Federzeichnung.  

[Quelle: Zobel Erscheinungsjahr unbekannt [ca. 1930]] 
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Abb. 12: Karl Reinecke-Altenau: 

„Oberharzer Bergmann mit 

Schachhut aus dickem, grünem 

Filz, Schachtkittel und 

Hinterleder“; ca. 1930 publiziert; 

Federzeichnung.  

[Quelle: Zobel Erscheinungsjahr 

unbekannt [ca. 1930]] 
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Abb. 13: Karl Reinecke-Altenau: „Harzer Bergmann“; 1. Hälfte der 1930er Jahre/Mitte 

der 1930er Jahre, 1937 publiziert; Holzschnitt; H 19,0 cm x B 17,6 cm; Goslarer 

Museum, Goslar. (DG-42) 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 14: Karl Reinecke-Altenau: Druckplatte des Holzschnittes „Harzer Bergmann“; 1. 

Hälfte der 1930er Jahre/Mitte der 1930er Jahre; Birnbaumholz; H 19,0 cm x  

B 17,6 x T 1,5 cm; Privatbesitz. 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

Abb. 15: Karl Reinecke-Altenau: 

Titelblatt des Romans  

„Die Reiche Barbara – Ein 

Bergmannsroman aus 

dem Oberharz“; 1937 

publiziert. 

[Quelle: Reinecke-Altenau 

1937h] 
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Abb. 16: Karl Reinecke-

Altenau: Sturmfichten 

im Hochwald; 1. Hälfte 

der 1930er Jahre; 

Holzschnitt; H 17,7 cm 

x B 16,4 cm; 

Privatbesitz. (DG-30) 

[Foto: Kai Gurski, Bad 

Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17: Karl Reinecke-

Altenau: Oberharzer 

Bergstadt (Altenau?); 

1. Hälfte der 1930er 

Jahre/Mitte der 1930er 

Jahre; Holzschnitt;  

H 18 cm x B 19 cm; 

Das Oberharzer 

Bergwerksmuseum, 

Clausthal-Zellerfeld. 

(DG-44) 

[Foto: Kai Gurski, Bad 

Salzdetfurth] 
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Abb. 18: Foto eines Harzer 

Bergmannes aus dem NS-

ideologischen 

Grundsatzartikel „Vom 

deutschen Arbeitsmenschen 

und seinem Antlitz“; 1936 in 

der Werkszeitung „Der Kali-

Bote“ publiziert. 

[Foto: H. Bittner; Quelle: Fischer 

[Hauptschriftleiter] 1936b, S. 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19: Karl Reinecke-Altenau: 

Zeitgenössischer Hauer mit 

Hacke und Grubenlicht vor 

einem Förderturm [Motiv 

des Hauerscheins der 

Kruppschen Berg-

verwaltung Goslar; Bad 

Harzburg]; späte 1930er 

Jahre/frühe 1940er Jahre; 

Holzschnitt; ca. H 50 cm x 

B 37 cm; Privatbesitz. (DG-

68). 

[Foto: Wolfgang Meuskens, 

Hildesheim; Archiv: Das 

Oberharzer Bergwerks-

museum Clausthal-Zellerfeld – 

Materialsammlung Meuskens] 
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Abb. 20: Karl Reinecke-Altenau: Drei Bad Salzdetfurther Bergleute in Paradeuniform 

vor Werksanlagen; ca. 1942; Holzschnitt; H 38 cm x B 34,5 cm; Signatur (rechts 

oben): Reinecke-Altenau (handschriftlich mit Kohle; darüber: Wappenschild im 

Druckstock); Stadthistorisches und Salz- & Kali-Bergbaumuseum, Bad 

Salzdetfurth. (DG-71) 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 21: Karl Reinecke-Altenau: 

Titelblatt des Buches 

„Harzerblut – Ein ernst und 

schnurrig Buch“ von Adolf Ey; 

1928 publiziert. 

[Quelle: Ey 1928] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22: Karl Reinecke-Altenau: Oberharzer Bergleute im heiteren Gespräch; 1928 

publiziert; Federzeichnung.  

[Quelle: Ey 1928, S. 86] 
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Abb. 23: Karl Reinecke-Altenau: „Feierabend der Bergleute“; 1938; Kasein auf Putz; 

ca. H 320 cm x B 800 cm; Südwand über den Zugängen zur Kaue in der Lohn- 

und Festhalle, Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, 

Goslar. (MM-9-1) (Foto aus der 1. Hälfte der 1980er Jahre.) 

[Bildrechte: Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers] 
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Abb. 24: Grundriss des Obergeschosses des Zechenhauses des Erzbergwerks 

Rammelsberg; Bauabschluss: 1938; Architekten: Fritz Schupp & Martin 

Kremmer, Berlin; 1941 publiziert von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) im Buch 

„Schönheit der Arbeit im Bergbau“. 

[Quelle: Steinwarz 1941, S. 98] 
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Abb. 25: Vorhalle im Untergeschoss des Rammelsberger Zechenhauses (Foto von 

Herbst 2001). 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

Abb. 26: Die Betriebsspitze des Erzbergwerks Rammelsberg ist zum Besuch des 

Führers am 30. September 1934 auf dem Goslarer Marktplatz angetreten. In 

preußischer Berguniform in der Mitte des Bildes: Bergrat Hast; rechts davon, 

ebenfalls in preußischer Berguniform: Bergrat von Scotti; unmittelbar hinter 

Hast – hinter seiner linken Schulter zu sehen – steht Heinrich Bertram in 

>einfacher< Harzer Bergmannsfesttracht. 

[Bildrechte: Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers] 
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Abb. 27: Grubenlampe mit Blitzer 

(Detail aus dem rechten Drittel 

des Wandbildes „Feierabend 

der Bergleute“; MM-9-1) (Foto 

von Herbst 2001). 

[Foto: Kai Gurski, Bad 

Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 28: Mittleres Drittel des Wandbildes „Feierabend der Bergleute“ (MM-9-1)  

(Foto von Herbst 2001). 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 29: Detail aus dem linken Drittel des Wandbildes „Feierabend der Bergleute“; 

MM-9-1) (Foto von Herbst 2001). 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 30: Heimkehr des Vaters (Detail aus dem linken Drittel des Wandbildes 

„Feierabend der Bergleute“; MM-9-1) (Foto von Herbst 2001). 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 31: Kompositionsskizze zum Wandbild „Feierabend der Bergleute“ (MM-9-1). 

[Foto (Bildrechte): Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers); Kompositionsskizze: 

Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 32: Kompositionsskizze (Kelchform) zur Mittelfigur des Wandbild „Feierabend 

der Bergleute“ (MM-9-1). 

[Foto (Bildrechte): Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers); Kompositionsskizze: 

Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 33: Ansicht der Lohn- und Festhalle des Erzbergwerks Rammelsberg aus der 

„Preussag Werkszeitschrift“ vom 5. März 1939. 

[Quelle: Buhl [Chefred.] 1939, S. 6] 

 

 

 

Abb. 34: Ansicht der Lohn- und Festhalle des Erzbergwerks Rammelsberg aus der 

DAF-Publikation „Schönheit der Arbeit im Bergbau“ von 1941. 

[Quelle: Steinwarz 1941, S. 99] 
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Abb. 35 & 36: Ansicht der Südwand der Lohn- und Festhalle des Erzbergwerks 

Rammelsberg & Detail aus diesem Foto: Wandbild „Feierabend der Bergleute“ 

(MM-9-1); ca. 1938/´39.  

[Fotograf unbekannt; Archiv: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 37: Ansicht der Südwand der Lohn- und Festhalle des Erzbergwerks 

Rammelsberg; ca. 1938/´39. 

[Fotograf unbekannt; Archiv: Stadtarchiv Goslar, StA Goslar, Fotosammlung, Zg.-Nr. 

151/95 (3)] 

 

 

Abb. 38: Personen-

zug im Mittel- 

und Hinter-

grund (Detail 

aus dem linken 

Drittel des 

Wandbildes 

„Feierabend 

der Bergleute“; 

MM-9-1) (Foto 

von Herbst 

2001). 

[Foto: Kai 

Gurski, Bad 

Salzdetfurth] 
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Abb. 39: SA-Zug 

(Detail des Fotos 

aus Abb. 35)  

[Fotograf 

unbekannt; 

Archiv: Kai Gurski, 

Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 40: SA-Zug 

(Detail des 

Fotos aus  

Abb. 37)  

[Fotograf 

unbekannt; 

Archiv: 

Stadtarchiv 

Goslar, StA 

Goslar, 

Fotosammlung, 

Zg.-Nr. 151/95 (3)] 
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Abb. 41: SA-Musikkapelle auf dem Marktplatz Goslar, ca. 1936. 

[Fotograf unbekannt; Archiv: Stadtarchiv Goslar, StA Goslar, Fotosammlung, Zg.-Nr. 

49/99 (17)] 

Abb. 42: Besuch von SA-Stabschef Lutze im Hotel Achtermann, Goslar am 15. Januar 

1939. 

[Fotograf unbekannt; Archiv: Stadtarchiv Goslar, StA Goslar, Fotosammlung, 

Zeitgeschichte 180 (4)] 
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Abb. 43: Betstunde in der alten Kaue des Erzbergwerks Rammelsberg; Abdruck in der 

„Preußag-Werkszeitung“ vom 22. April 1934. 

[Foto: H. Werle, Goslar; Quelle: Werle 1934, S. 6] 

 

 

 

Abb. 44: Karl Reinecke-Altenau: 

„Weihnachten in der 

Heimat“; 24. Dezember 

1939; Kolorierte 

Federzeichnung im 

Altenauer Gästebuch des 

Künstlers. 

[Foto: Kai Gurski, Bad 

Salzdetfurth] 
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Abb. 45: Karl Reinecke-Altenau: 

„Weihnachten 1940 / 

Sylvester“; Kolorierte 

Federzeichnung im 

Altenauer Gästebuch des 

Künstlers. 

[Foto: Kai Gurski, Bad 

Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 46: Karl 

Reinecke-

Altenau: 

„Totensonntag“; 

20. November 

1938; Kolorierte 

Federzeichnung 

im Altenauer 

Gästebuch des 

Künstlers. 

[Foto: Kai Gurski, 

Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 47 & 48: Man-Rune (links) & Hagal-Rune (rechts) 

 [Zeichnungen: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 49: Kompositionsskizze (Man-Rune & Hagal-Rune) zur Mittelfigur des Wandbild 

„Feierabend der Bergleute“ (MM-9-1). 

[Foto (Bildrechte): Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers); Kompositionsskizze: 

Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 50: Karl Reinecke-

Altenau: „1941“;  

9. Januar 1941; 

Federzeichnung 

im Altenauer 

Gästebuch des 

Künstlers. 

[Foto: Kai Gurski, 

Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 51: Karl Reinecke-

Altenau: „Neujahr 

1940 / Sylvester“; 

Federzeichnung 

im Altenauer 

Gästebuch des 

Künstlers. 

[Foto: Kai Gurski, 

Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 52: Karl Reinecke-Altenau: 

Lebensbaum mit Herz, Hirsch und 

Hirschkuh; 1930er Jahre; 

Federzeichnung mit Buntstift; H 

20,5 cm x B 10,5 cm; Privatbesitz. 

 [Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 53: Karl Reinecke-Altenau: 

Floraler Lebensbaum im Topf mit 

4 Singvögeln und Harzer 

Pärchen; 1930er Jahre; Aquarell 

und Federzeichnung auf 

Transparentpapier; H 24 cm x B 

15,7 cm; Privatbesitz. 

 [Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 54: Arbeitsgemeinschaft 

Oberharzer Volkskunst 

[nach einem Entwurf von 

Karl Reinecke-Altenau; 

Produktion: Kunsttöpferei 

Willmar Witte, Riederau 

am Ammersee 

(Oberbayern)]: Wandvase; 

ca. 1937/´38; Keramik; H 

17 cm; Heimatstube 

Altenau. 

[Foto: Kai Gurski, Bad 

Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

Abb. 55: Fidus: „Lichtgebet“; 

1922; Öl auf Leinwand. 

[Quelle: Buchholz, Latocha, 

Peckmann & Wolbert [Hrsg.] 

2001b, S. 203] 
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Abb. 56: Karl Reinecke-Altenau: Illustration für das „Lüneburger Liederbuch – 

Musikbuch für Schulen“; 1928 publiziert; Federzeichnung. 

[Quelle: Bezirkslehrerverein Lüneburg, Bezirkslehrerverein Hannover & Lehrerverein 

Hannover e.V. [Hrsg.] 1928b, S. 193]  

 

 

 

Abb. 57: Fidus: „Durchbrechender 

Michael“; 1933; Federzeichnung. 

[Quelle: Deutsche Kunst 1933-1945 

in Braunschweig – Kunst im 

Nationalsozialismus [Katalog] 2000, 

S. 150] 
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Abb. 58: Karl Reinecke-Altenau: 

Wahlkampf in einer 

Großstadt; 1930; Öl auf 

Leinwand; H 107 cm x B 

113 cm; Verbleib 

unbekannt. (OE-76-a) 

[Reproduktion in Archiv: Das 

Oberharzer Bergwerks-

museum Clausthal-Zellerfeld 

– Materialsammlung 

Meuskens] 

 

 

 

 

 

 

Abb. 59 & 60: Karl Reinecke-Altenau: SA-Aufmarsch; 1933; Öl auf Leinwand; H 84,2 

cm x B 80 cm; Privatbesitz. (OE-78-a; links: Vor der Restaurierung; rechts: Nach 

der Restaurierung) 

[Foto Abb. 59: Hildegard Hess, Altenau; Quelle: Meuskens 1985h, S. 131 & Foto Abb. 60: 

Kai Gurski, Bad Salzdetfurth]  
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Abb. 61: Bergleute bei der Arbeit untertage im Erzbergwerk Rammelsberg, ca. 1935. 

[Bildrechte: Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers] 

 

 

 

Abb. 62: Clausthaler Bergmann vor 

der Anfahrt im Königin 

Marienschachte; am 11. 

Februar 1934 in der „Preußag-

Werkszeitung“ im Artikel „Die 

schöne Bergmannstracht“ von 

Otfrid Roethe publiziert. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: 

Roethe 1934, S. 5] 
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Abb. 63: Rammelsberger Bergmann 

in Festtracht; am 11. Februar 

1934 in der „Preußag-

Werkszeitung“ im Artikel „Die 

schöne Bergmannstracht“ 

von Otfrid Roethe publiziert. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: 

Roethe 1934, S. 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 64: Oberharzer 

Bergleute und Steiger 

in Festtracht; am 11. 

Februar 1934 in der 

„Preußag-Werks-

zeitung“ im Artikel „Die 

schöne Bergmanns-

tracht“ von Otfrid 

Roethe publiziert. 

[Fotograf unbekannt; 

Quelle: Roethe 1934, S. 5] 
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Abb. 65: Die Rammelsberger Bergkapelle; am 11. Februar 1934 in der „Preußag-

Werkszeitung“ im Artikel „Die schöne Bergmannstracht“ von Otfrid Roethe 

publiziert. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Roethe 1934, S. 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 66: Grubensteiger A. Humm aus Lautenthal überreicht Adolf Hitler auf der 

Goslarer Kaiserpfalz am 30 September 1934 ein Geleucht; Dr. Joseph Goebbels 

(links im Bild) und Reichsbauernführer Richard Walter Darré (rechts neben 

Hitler) sind auch anwesend. Das Foto wird unter anderem am 21. Oktober 1934 

in der „Preußag-Werkzeitung“ mit einem >Erlebnisbericht< Humms publiziert. 

[Foto: P. J. Hoffmann; Quelle: Humm 1934, S. 7] 
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Abb. 67: Musterbeispiel des DAF-Amtes ´Schönheit der Arbeit´ für einen Speiseraum 

für 50 Gefolgschaftsmitglieder; 1938 in Band 6 der „Fachschriftenreihe des 

Amtes ´Schönheit der Arbeit´“ unter dem Titel „Speiseräume und Küchen in 

gewerblichen Betrieben“ publiziert; Architekt: Amt ´Schönheit der Arbeit´. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Steinwarz 1938, S. 5] 

 

 

Abb. 68: Musterbeispiel des DAF-Amtes ´Schönheit der Arbeit´ für einen Speiseraum 

für 120 Gefolgschaftsmitglieder; 1938 in Band 6 der „Fachschriftenreihe des 

Amtes ´Schönheit der Arbeit´“ unter dem Titel „Speiseräume und Küchen in 

gewerblichen Betrieben“ publiziert; Architekt: Amt ´Schönheit der Arbeit´. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Steinwarz 1938, S. 9] 
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Abb. 69: Musterbeispiel des DAF-Amtes ´Schönheit der Arbeit´ für einen Speiseraum 

für 220 Gefolgschaftsmitglieder; 1938 in Band 6 der „Fachschriftenreihe des 

Amtes ´Schönheit der Arbeit´“ unter dem Titel „Speiseräume und Küchen in 

gewerblichen Betrieben“ publiziert; Architekt: Lossow & Kühne, Dresden. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Steinwarz 1938, S. 11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 70: Musterbeispiel des DAF-Amtes ´Schönheit der Arbeit´ für einen Speiseraum 

für 360 Gefolgschaftsmitglieder; 1938 in Band 6 der „Fachschriftenreihe des 

Amtes ´Schönheit der Arbeit´“ unter dem Titel „Speiseräume und Küchen in 

gewerblichen Betrieben“ publiziert; Architekt: Anteweber, Chemnitz. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Steinwarz 1938, S. 13] 
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Abb. 71: Empfangshalle des Braunschweiger Bahnhofs mit Walther Hoecks Wandbild 

„Das junge Deutschland“, nach 1935. 

[Quelle: Deutsche Kunst 1933-1945 in Braunschweig – Kunst im Nationalsozialismus 

[Katalog] 2000, S. 148] 

 

 

 

Abb. 72 & 73: Speisesaal im 

         Umspannwerk Harpke 

         der Braunschweigischen     

         Kohlebergwerke Helm-  

         stedt mit Walther Hoecks 

         Wandgestaltung, nach 

         1936 (oben) & Entwurfs- 

         zeichnung (Bergmänn- 

         ischer Musikzug) für  

         einen Abschnitt des  

         Wandbildes an der  

         Längswand des Speise- 

         saals, nach 1935 (unten). 

           [Fotograf unbekannt;  

           Quelle: Andrulat 1982,  

           S. 35 (Abb. 72) & 103 (Abb. 

           73)]  
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Abb. 74: Karl Reinecke-Altenau: „Frühstückspause im Rammelsberg“ (linke Seite); 

1938/´39; Kasein auf Putz; H 100 cm x B 310 cm (gesamt); östliche Längswand 

über der Sitzbank im Aufenthaltsraum der Besucherkaue, Bergbau Goslar 

GmbH, Goslar. (MM-9-2) 

[Bildrechte: Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers] 

 

 

Abb. 75: Karl Reinecke-Altenau: „Frühstückspause im Rammelsberg“ (rechte Seite); 

1938/´39; Kasein auf Putz; H 100 cm x B 310 cm (gesamt); östliche Längswand 

über der Sitzbank im Aufenthaltsraum der Besucherkaue, Bergbau Goslar 

GmbH, Goslar. (MM-9-2) 

[Bildrechte: Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers] 
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Abb. 76: Karl Reinecke-Altenau: Historischer Bergmann mit Flachmann und Frosch; 

1938/´39; Kasein auf Putz; ca. H 100 cm x B 170 cm; Südwand über der Tür zu 

den Waschräumen im Aufenthaltsraum der Besucherkaue, Bergbau Goslar 

GmbH, Goslar. (MM-9-3) 

[Bildrechte: Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 77: Karl Reinecke-Altenau: Berglehrling in zeitgenössischer Arbeitsuniform mit 

Vierkantholzhammer und Stechbeitel; 1938/´39; Kasein auf Putz; ca. H 100 cm x 

B 170 cm; Nordwand über der Ausgangstür im Aufenthaltsraum der 

Besucherkaue, Bergbau Goslar GmbH, Goslar. (MM-9-4) 

[Bildrechte: Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers] 
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Abb. 78: Karl Reinecke-Altenau: Fuhrmann, Bergmann und Hüttenmann (Zuprostende 

Oberharzer Typen); 1937; Kasein auf Putz; H 195 cm x B 282 cm; Oberharzer 

Bergschänke im Hotel Zum Goldenen Löwen (linkes Wandfeld), Hahnenklee. 

(MM-6-1) 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

Abb. 79 & 80: Karl Reinecke-Altenau: „Herzog Heinrich der Jüngere besucht eine 

Hütte“ / „Vom Roherz bis zum Wildemannstaler“ (oben: Linke Seite; unten 

Rechte Seite); 1937; Kasein auf Putz; ca. H 160 cm x B 1400 cm (gesamt); linke 

Längswand (gegenüber der Fensterfront) im Speisesaal im Gemeinschaftshaus 

der Silberhütte Lautenthal [Ende der 1970er Jahre abgerissen]. (MM-5-1) 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Reinecke-Altenau 1937n, S. 2-3] 
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Abb. 81: Ansicht der >Hoheitswand< des Speisesaals der Silberhütte Lautenthal mit 

Karl Reinecke-Altenaus Wandgestaltung (MM-5-2), ca. Mai/Juni 1937. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Reinecke-Altenau 1937n, S. 3] 

 

 

 

Abb. 82: Ansicht der Fensterfront des Speisesaals der Silberhütte Lautenthal mit Karl 

Reinecke-Altenaus Wandgestaltung (MM-5-3, MM-5-4 & MM-5-5), ca. Mai/Juni 

1937. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Reinecke-Altenau 1937n, S. 2] 
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Abb. 83: Ansicht der Fensterfront des Speisesaals der Silberhütte Lautenthal mit Karl 

Reinecke-Altenaus Wandgestaltung (MM-5-5, MM-5-6 & MM-5-7), ca. Mai/Juni 

1937. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Reinecke-Altenau 1937n, S. 2] 

 

 

Abb. 84: Ansicht des Wandbildes über der Eingangs- bzw. Ausgangstür im Speisesaal 

der Silberhütte Lautenthal (MM-5-8 & MM-5-9), ca. Mai/Juni 1937. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Reinecke-Altenau 1937n, S. 3] 

 

 
 

Abb. 85: Weihnachtsfeier 1938 

der Betriebsgemeinschaft 

im Speisesaal der 

Silberhütte Lautenthal. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: 

Schlüter 1938] 
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Abb. 86: Innenansicht des Speisesaals der Silberhütte Lautenthal mit Karl Reinecke-

Altenaus Wandgestaltung (MM-5-8 & MM-5-9), ca. 1937. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Bergwerks- und Geschichtsverein Bergstadt Lautenthal von 

1976 e.V. mit Unterstützung der Hermann-Reddersen-Stiftung Clausthal-Zellerfeld) 

[Hrsg.] 2002, S. 143] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 87: Karl Reinecke-Altenau: Erzkarren (Entwurf für die Eröffnungsszene des 

Wandbildes „Herzog Heinrich der Jüngere besucht eine Hütte“ / „Vom Roherz 

bis zum Wildemannstaler“ (MM-5-1)); ca. 1936/´37; Bleistiftzeichnung; H 22 cm x 

B 35,5 cm; Heimatstuben Altenau. 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 88: Mittlere Szene des Wandbildes „Herzog Heinrich der Jüngere besucht eine 

Hütte“ / „Vom Roherz bis zum Wildemannstaler“ (MM-5-1). 

[Foto: Harzfoto Barke, Clausthal-Zellerfeld; Archiv: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 89: Ansicht des ´Gemeinschaftsraumes´ des Kalibergwerks Bad Salzdetfurth, 

Herbst 1941. 

[Fotograf unbekannt; Quelle: Autor unbekannt 1941c, S. 6] 
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Abb. 90: Ansicht der 

>Hoheitswand< des 

Kalibergwerks Bad 

Salzdetfurth mit Karl 

Reinecke-Altenaus 

Wandgestaltung (MM-11-

9 & MM-11-10), Herbst 

1941. 

[Fotograf unbekannt; 

Quelle: Autor unbekannt 

1941c, S. 6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 91: Ansicht des noch unvollendeten Wandbildes Fahnenappell (MM-11-9), ca. 

Sommer 1941. 

[Fotograf: Karl Reinecke-Altenau (?); Archiv: Das Oberharzer Bergwerksmuseum 

Clausthal-Zellerfeld – Materialsammlung Meuskens] 
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Abb. 92: Karl Reinecke-

Altenau vor dem noch 

unvollendeten Wandbild 

Fahnenappell (MM-11-9), 

ca. Sommer 1941. 

[Fotograf unbekannt; 

Archiv: Das Oberharzer 

Bergwerksmuseum 

Clausthal-Zellerfeld – 

Materialsammlung 

Meuskens] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 93: Das Wandbild 

Fahnenappell (MM-11-9) 

kurz vor der 

Fertigstellung, ca. 

Sommer 1941. 

[Fotograf: Karl Reinecke-

Altenau (?); Archiv: Das 

Oberharzer Bergwerks-

museum Clausthal-

Zellerfeld – Material-

sammlung Meuskens] 
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Abb. 94: Karl Reinecke-Altenau: Kaliabbau im Flöz Ronnenberg; 1941; Kasein auf 

Putz; ca. H 255 cm x B 455 cm; Empfangsraum der Steigerkaue auf Schacht I 

(gegenüber dem Eingang), Kalibergwerk Bad Salzdetfurth. (MM-11-1) 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

Abb. 95: Karl Reinecke-Altenau: Kaliabbau; 1941; Kasein auf Sperrholz; H 148 cm x  

B 272 cm; Schacht I, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth [heute auf Schacht III, 

Kalibergwerk Bad Salzdetfurth]. (MM-11-2) 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 96: Karl Reinecke-Altenau: Seilbahnstrecke auf der 774m-Sohle; 1941; Kasein 

auf Sperrholz; H 148,5 cm x B 273 cm; Schacht I, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth 

[heute auf Schacht III, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth]. (MM-11-3) 

[Foto: Westfalia Lünen; Archiv: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 97: Karl Reinecke-Altenau: Rasenhängebank der Seilfahrt am Füllort der 774m-

Sohle; 1941; Kasein auf Sperrholz; H 108 cm x B 109 cm; Schacht I, 

Kalibergwerk Bad Salzdetfurth [heute auf Schacht III, Kalibergwerk Bad 

Salzdetfurth]. (MM-11-4) 

[Foto: Westfalia Lünen; Archiv: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 98: Karl Reinecke-Altenau: Frühstückspause (Buttern); 1941; Kasein auf 

Sperrholz; H 108 cm x B 109 cm; Schacht I, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth 

[heute auf Schacht III, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth]. (MM-11-5) 

[Foto: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

Abb. 99: Karl Reinecke-Altenau: Weg der Bergleute zum Schacht; 1941; Kasein auf 

Sperrholz; H 108 cm x B 300 cm; ´Gemeinschaftsraum´ auf Schacht I (vermutlich 

linke Längsseite, rechte Wandhälfte), Kalibergwerk Bad Salzdetfurth [heute auf 

Schacht III, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth]. (MM-11-6) 

[Foto: Westfalia Lünen; Archiv: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 



 

 

- 448 - 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 100: Karl Reinecke-Altenau: Bergleute in der Kaue vor der Einfahrt; 1941; Kasein 

auf Sperrholz; H 108 cm x B 300 cm; ´Gemeinschaftsraum´ auf Schacht I 

(vermutlich linke Längsseite, linke Wandhälfte), Kalibergwerk Bad Salzdetfurth 

[heute auf Schacht III, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth]. (MM-11-7; Zustand: Ca. 

1983) 

[Foto: Westfalia Lünen; Archiv: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

 

Abb. 101: Karl Reinecke-Altenau: Anfahrt der Bergleute auf Schacht I [Entwurf; nicht 

ausgeführt]; 1941; vermutlich mit Buntstiften und Aquarellfarbe kolorierte 

Federzeichnung auf Karton; Maße unbekannt; Privatbesitz. (MM-11-8) 

[Foto: Westfalia Lünen; Archiv: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 102: Karl Reinecke-Altenau: Bergleute in der Kaue nach der Ausfahrt; 1941; 

Kasein auf Sperrholz; H 108 cm x B 300 cm; ´Gemeinschaftsraum´ auf Schacht I 

(rechte Längsseite, rechte Wandhälfte), Kalibergwerk Bad Salzdetfurth [heute 

auf Schacht III, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth]. (MM-11-11) 

[Foto: Westfalia Lünen; Archiv: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 

 

 

 

Abb. 103: Karl Reinecke-Altenau: „Bergleute auf dem Heimwege nach Feierabend“; 

1941; Kasein auf Sperrholz; H 108 cm x B 300 cm; ´Gemeinschaftsraum´ auf 

Schacht I (rechte Längsseite, linke Wandhälfte), Kalibergwerk Bad Salzdetfurth 

[heute auf Schacht III, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth]. (MM-11-12; Zustand: Ca. 

1983) 

[Foto: Westfalia Lünen; Archiv: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 104: Foto des Wandbildes „Bergleute auf dem Heimwege nach Feierabend“ (MM-

11-12); am 24. Januar 1942 im „Kurier Tageblatt“ (= „Hannoverscher Kurier“) 

publiziert. 

[Quelle: Renken 1942, S. 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 105 & 106: Karl Reinecke-Altenau: Fahnenappell (oben: Linke Seite; unten 

Rechte Seite); 1941; Kasein auf Sperrholz; H 149,5 cm x B ca. 610 cm (gesamt); 

Stirnseite im ´Gemeinschaftsraum´ auf Schacht I, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth 

[heute auf Schacht III, Kalibergwerk Bad Salzdetfurth]. (MM-11-9; Zustand: Ca. 

1983) 

[Foto: Westfalia Lünen; Archiv: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 107: Ansicht der Stirnwand mit Karl Reinecke-Altenaus Wandbild zum 

Oberthema „1137“ (MM-7-1, MM-7-2 & MM-7-3) im Sitzungssaal des Finanzamtes 

Helmstedt, ca. 1937/´38. 

[Fotograf: Karl Reinecke-Altenau (?); Archiv: Das Oberharzer Bergwerksmuseum 

Clausthal-Zellerfeld – Materialsammlung Meuskens] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 108: Ansicht der Stirnwand mit Karl Reinecke-Altenaus Wandbild zum 

Oberthema „1937“ (MM-7-6, MM-7-7 & MM-7-8) im Sitzungssaal des Finanzamtes 

Helmstedt, ca. 1937/´38. 

[Fotograf: Karl Reinecke-Altenau (?); Archiv: Das Oberharzer Bergwerksmuseum 

Clausthal-Zellerfeld – Materialsammlung Meuskens] 
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Abb. 109: Ferdinand Hodler: „Einmütigkeit“; 1912/´13; Öl auf Leinwand; H 475 cm x 

1.517 cm; ehem. gemeinsamer Sitzungssaal der Bürgervorsteher und des 

Magistrats (sog. >Hodlersaal<), Neues Rathaus Hannover. 

[Foto: Rüdiger Bubbel, Hannover; Bildrechte: Landeshauptstadt Hannover – Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit; Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Fotografen und des 

Bildrechteinhabers] 

 

 

 

 

 

Abb. 110: Kompositionsskizze zum Wandbild „Einmütigkeit“ von Ferdinand Hodler. 

[Foto: Rüdiger Bubbel, Hannover; Bildrechte: Landeshauptstadt Hannover – Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit; Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Fotografen und des 

Bildrechteinhabers; Kompositionsskizze: Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Abb. 111: Wilhelm Jordan: „Schichtwechsel“; 1892; Lithographie; H 58 cm x B 78 cm; 

Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar. 

[Bildrechte: Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 112: Kompositionsskizze zur Lithographie „Schichtwechsel“ von Wilhelm 

Jordan. 

[Bildrechte: Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Goslar; 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bildrechteinhabers; Kompositionsskizze: 

Kai Gurski, Bad Salzdetfurth] 
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Zellerfeld; 1930q. 

Reinecke-Altenau, Karl: Ueber Heimatpflege und Heimatschutz – Aus dem Vortrag des 

Malers Reinecke-Altenau, gehalten am 2. Heimattag der Bergstadt Altenau (16.-18. 

August 1930); in: Kurgast und Wanderer im Harz – Wochenendzeitung 

herausgegeben von der Goslarschen Zeitung; 2. Jahrgang, Nr. 17, Mittwoch, den 20. 

August 1930; S. 1-2; Goslar; 1930r. 

Reinecke-Altenau, Karl: Hädelbärlied (Nohch dr Melodie vun Vugelbärbam) [in Oberharzer 

Mundart]; in: Kurgast und Wanderer im Harz – Wochenendzeitung herausgegeben 

von der Goslarschen Zeitung; 2. Jahrgang, Nr. 17, Mittwoch, den 20. August 1930; S. 

2; Goslar; 1930s. 

Reinecke-Altenau, Karl: Heimatpflege – Vortrag von Karl Reinecke-Altenau, gehalten auf 

dem Heimatfest in Altenau am 16. August 1930; in: Der Harz – Monatsschrift des 

Harzklubs, Amtliches Organ des Harzer Ski-Verbandes; September 1930; S. IX-XIII; 

Magdeburg; 1930t. 

Reinecke-Altenau, Karl: Lenchen im Himmel; in: Wintersport-Nachrichten Hannover; 

Jahrgang 6, 1930, Nr. 10; S. 115-116; Hannover; 1930u. 

Reinecke-Altenau, Karl: Titelbild [Abdruck eines Aquarells]; in: Der Harz – Monatsschrift des 

Harzklubs: St. Andreasberg Sondernummer, Heft 10, Oktober 1930; Titelblatt; 

Magdeburg; 1930v. 

Reinecke-Altenau, Karl: Verfallner Schtolln [in Oberharzer Mundart]; in: „Deutsche Heimat“ – 

Heimatbeilage zu den „Öffentlichen Anzeigen für den Harz“ in Clausthal-Zellerfeld; Nr. 

12/257; Sonnabend, den 1. November 1930; 3. Jahrgang; Clausthal-Zellerfeld; 1930w. 

Reinecke-Altenau, Karl: Glückauf, Alter Mann; In: Die deutsche Glocke; Nr. 12, Dezember 

1930; Ulm; 1930x. 

Reinecke-Altenau, Karl [Urheberschaft unklar]: „Bad Grund, Kurbad II, erbaut 1929“ 

[Federzeichnung]; in: Goslarer Bergkalender 1931; S. 35; Goslar; 1930ß. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Da schaut mal hin..“ [Federzeichnung]; in: Der deutsche Skilauf und 

25 Jahre deutscher Skierband; S. 10; München; 1930ä. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Die Waldfee“ [Federzeichnung]; in: Der deutsche Skilauf und 25 

Jahre deutscher Skierband; S. 110; München; 1930ö. 
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Reinecke-Altenau, Karl: Paddler mit Faltboot [Aquarell als Titelbild]; in: Der Winter – 

Illustrierte Zeitschrift für den Wintersport, Amtliches Blatt des Deutschen und 

Österreichischen Ski-Verbandes, des Hauptverbandes der Deutschen 

Wintersportvereine in der Tschechoslowakei, des Bayerischen Eislauf-Verbandes u. a. 

Verbände; XXIV. Jahrgang 1930/´31; Titelblatt von Heft 14 – Mai 1931; München; 

1930/´31. 

Reinecke-Altenau, Karl: Porträt eines Skiläufers [Titelbild]; in: Der Harz; Heft 1; Titelseite; 

Magdeburg; 1931a. 

Reinecke-Altenau, Karl: Über Landschafts- und Heimatschutz. Vortrag von Karl Reinecke-

Altenau. Gehalten auf der Herbsthauptversammlung des Wirtschafts- und 

Verkehrsgemeinschaft Oberharz e.V. in Goslar am 24. November 1930; in: Der Harz – 

Heimatzeitschrift für Harzer Volkstum, Geschichte und Landschaft - Monatsschrift des 

Harzklubs, Amtliches Nachrichtenblatt des Harzer Ski-Verbandes, Publikationsorgan 

der Ramberggemeinde [Beilage: Harzer Rundschau]; Wintersport Nummer, Heft 1, 

Januar 1931; S. IV-V; Magdeburg; 1931b. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Durch den verschneiten Bergwald“ [Federzeichnung]; in: Kurgast 

und Wanderer im Harz – Wochenendzeitung herausgegeben von der Goslarschen 

Zeitung; 3. Jahrgang, Nr. 1, Donnerstag, den 5. Januar 1931; Goslar; 1931c. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Durch den verschneiten Bergwald“ [Federzeichnung]; in: Kurgast 

und Wanderer im Harz – Wochenendzeitung herausgegeben von der Goslarschen 

Zeitung; 3. Jahrgang, Nr. 1, Donnerstag, den 5. Januar 1931; S. 1; Goslar; 1931c. 

Reinecke-Altenau, Karl: Wandlungen im Schneeschuhlauf; in: Kurgast und Wanderer im 

Harz – Wochenendzeitung herausgegeben von der Goslarschen Zeitung; 3. Jahrgang, 

Nr. 1, Donnerstag, den 5. Januar 1931; S. 2-3; Goslar; 1931d. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Vor der Abfahrt“ [Federzeichnung]; in: Kurgast und Wanderer im 

Harz – Wochenendzeitung herausgegeben von der Goslarschen Zeitung; 3. Jahrgang, 

Nr. 1, Donnerstag, den 5. Januar 1931; S. 2; Goslar; 1931e. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Wie ein stolzer Adler...“ [Federzeichnung]; in: Kurgast und 

Wanderer im Harz – Wochenendzeitung herausgegeben von der Goslarschen 

Zeitung; 3. Jahrgang, Nr. 1, Donnerstag, den 5. Januar 1931; S. 3; Goslar; 1931f. 

Reinecke-Altenau, Karl: „In voller Fahrt durch die Kurve“ [Federzeichnung]; in: Kurgast und 

Wanderer im Harz – Wochenendzeitung herausgegeben von der Goslarschen 

Zeitung; 3. Jahrgang, Nr. 1, Donnerstag, den 5. Januar 1931; S. 4; Goslar; 1931g. 

Reinecke-Altenau, Karl: Das klingende Hai; in: Öffentliche Anzeigen für den Harz; Beilage: 

Deutsche Heimat; Nr. 6/113, Sonnabend, den 15. Mai 1931; Clausthal-Zellerfeld; 

1931h. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die Lisetante; in: Hannoverscher Kurier; Beilage Nr. 254/55; 

4.06.1931; Hannover; 1931i. 

Reinecke-Altenau, Karl: Ein neues Lied auf eine alte Weise; in: Allgemeiner Harz-Berg-

Kalender 1932; S. 28; Clausthal-Zellerfeld; 1931j. 
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Reinecke-Altenau, Karl: Die Lisetante; in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender 1932; S. 30-32; 

Clausthal-Zellerfeld; 1931k. 

Reinecke-Altenau, Karl: Abdruck von 12 Monatsvignetten im Kalender; in: Goslarer 

Bergkalender 1932; S. 2-12; Goslar; 1931l. 

Reinecke-Altenau, Karl: Ein neues Lied auf eine alte Weise; in: Goslarer Bergkalender 1932; 

S. 28; Goslar; 1931m.  

Reinecke-Altenau, Karl: Die Lisetante; in: Goslarer Bergkalender 1932; S. 30-32; Goslar; 

1931n. 

Reinecke-Altenau, Karl: Alte Handwerke [Holzschnittserie als Monatsbilder, bestehend aus 

den Holzschnitten „Töpfer“, „Böttcher“, „Zimmerleute“, „Nagelschmied“, 

„Kesselschmied“, „Weber“]; in: Der Schütting – Heimatkalender für den Kreis Neustadt 

am Rübenberge 1932; S. 5, 7, 11, 13, 17 & 19; Hannover; 1931p. 

Reinecke-Altenau, Karl: Alte Handwerke – Zu unsern Monatsbildern; in: Der Schütting – 

Heimatkalender für den Kreis Neustadt am Rübenberge 1932; S. 37-38; Hannover; 

1931q. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Der Winter gestattet sich, seinen Skihasen vorzustellen“ 

[Federzeichnung; 1. Erscheinen der anthropomorphen Figur des so genannten 

Skihasen als Zeitschriftenmaskottchen]; in: Der Winter – Illustrierte Zeitschrift für den 

Wintersport, Amtliches Blatt des Deutschen und Österreichischen Ski-Verbandes, des 

Hauptverbandes der Deutschen Wintersportvereine in der Tschechoslowakei u. a. 

Verbände; XXV. Jahrgang 1931/´32; S. 12; München; 1931/´32a. 

Reinecke-Altenau, Karl: Wintermorgen [mit einer Federzeichnung]; in: Der Winter – 

Illustrierte Zeitschrift für den Wintersport, Amtliches Blatt des Deutschen und 

Österreichischen Ski-Verbandes, des Hauptverbandes der Deutschen 

Wintersportvereine in der Tschechoslowakei u. a. Verbände; XXV. Jahrgang 1931/´32; 

S. 15-16; München; 1931/´32b. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Sein Standpunkt zum Lehrbetrieb dieses Heftes“ [Federzeichnung: 

Anthropomorphe Figur des Skihasen]; in: Der Winter – Illustrierte Zeitschrift für den 

Wintersport, Amtliches Blatt des Deutschen und Österreichischen Ski-Verbandes, des 

Hauptverbandes der Deutschen Wintersportvereine in der Tschechoslowakei u. a. 

Verbände; XXV. Jahrgang 1931/´32; S. 32; München; 1931/´32c. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Also so eine Gemeinheit! Mich, den Meckerhasen, hat er ganz 

vergessen, und dabei stamme ich doch auch aus dem Harz“ [Federzeichnung: 

Anthropomorphe Figur des Skihasen]; in: Der Winter – Illustrierte Zeitschrift für den 

Wintersport, Amtliches Blatt des Deutschen und Österreichischen Ski-Verbandes, des 

Hauptverbandes der Deutschen Wintersportvereine in der Tschechoslowakei u. a. 

Verbände; XXV. Jahrgang 1931/´32; S. 40; München; 1931/´32d. 

Reinecke-Altenau, Karl: Skihase mit Akkordeon [Federzeichnung: Anthropomorphe Figur 

des Skihasen]; in: Der Winter – Illustrierte Zeitschrift für den Wintersport, Amtliches 

Blatt des Deutschen und Österreichischen Ski-Verbandes, des Hauptverbandes der 
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Deutschen Wintersportvereine in der Tschechoslowakei u. a. Verbände; XXV. 

Jahrgang 1931/´32; S. 70; München; 1931/´32e. 

Reinecke-Altenau, Karl: Schneelauf-Allerlei aus dem Oberharz; in: Der Winter – Illustrierte 

Zeitschrift für den Wintersport, Amtliches Blatt des Deutschen und Österreichischen 

Ski-Verbandes, des Hauptverbandes der Deutschen Wintersportvereine in der 

Tschechoslowakei u. a. Verbände; XXV. Jahrgang 1931/´32; S. 81-84; München; 

1931/´32f. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Ull, Ausgabe 1932/32“ [Aquarell als Titelbild]; in: Der Winter – 

Illustrierte Zeitschrift für den Wintersport, Amtliches Blatt des Deutschen und 

Österreichischen Ski-Verbandes, des Hauptverbandes der Deutschen 

Wintersportvereine in der Tschechoslowakei u. a. Verbände; XXV. Jahrgang 1931/´32; 

Titelblatt von Heft 1 – Oktober 1931; München; 1931/´32g. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Der Schneemaler“ [Aquarell als Titelbild]; in: Der Winter – 

Illustrierte Zeitschrift für den Wintersport, Amtliches Blatt des Deutschen und 

Österreichischen Ski-Verbandes, des Hauptverbandes der Deutschen 

Wintersportvereine in der Tschechoslowakei u. a. Verbände; XXV. Jahrgang 1931/´32; 

Titelblatt von Heft 6 – Dezember 1931; München; 1931/´32h. 

Reinecke-Altenau, Karl: Mein Freund aus U.S.A.; in: Hannoverscher Kurier; Beilage Nr. 52; 

1.02.1932; Hannover; 1932a. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die Amsel; in: Der Harz; Heftnummer unbekannt, Jahrgang 1932; S. 

50-52; Magdeburg; 1932b. 

Reinecke-Altenau, Karl: Harzer Osterfeuer; in: Glückauf! Harzheimatliche Sonntags-Beilage 

zur Oberharzer Bürger-Zeitung; Nr. 13; Clausthal-Zellerfeld; 1932c. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Walpurgisfeier“ [Federzeichnung, in einen Text von Ernst Füllgrabe 

eingebettet]; in: Der Harz; Heftnummer unbekannt, Jahrgang 1932; S. 79; Magdeburg; 

1932d. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Skiläufers Blick auf Altenau“ [Titelbild]; in: Der Harz; Nummer 12, 

Jahrgang 1932. Titelseite; Magdeburg; 1932e. 

Reinecke-Altenau, Karl: Naweltohk [in Oberharzer Mundart]; in: Der Harz; Nummer 12, 

Jahrgang 1932; S. 176; Magdeburg; 1932f. 

Reinecke-Altenau, Karl: Es grüne die Tanne... [Sinnspruch mit Vignette (Federzeichnung, 

Motiv: Fichte über Schlägel und Eisen)]; in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender für das 

Jahr 1933; S. 34; Clausthal-Zellerfeld; 1932g. 

Reinecke-Altenau, Karl: Der Wiedersehenstag; in: Hannoverscher Kurier; Beilage Nr. 87; 

21.02.1933; Hannover; 1933a. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Der kommunistische Funktionär“ [Karikatur mit Bildunterschrift]; in: 

Rathauswahl 1933 – Warum Schwarz-Weiß-Rot? – Wahlzeitung der Kampffront 

Schwarz-Weiß-Rot [Beilage des Hannoverschen Anzeigers und des Hannoverschen 

Kuriers am Freitag, 10. März 1933; allerdings datiert: Sonntag, der 9. März 1933]; S. 

2; Hannover; 1933b. 
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Reinecke-Altenau, Karl: „Solange nicht jeder Parteibonze selber Kapitalist ist, so lange 

werden wir Sozialdemokraten den Kapitalismus bekämpfen“  [Karikatur mit 

Bildunterschrift]; in: Rathauswahl 1933 – Warum Schwarz-Weiß-Rot? – Wahlzeitung 

der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot [Beilage des Hannoverschen Anzeigers und des 

Hannoverschen Kuriers am Freitag, 10. März 1933; allerdings datiert: Sonntag, der 9. 

März 1933]; S. 3; Hannover; 1933c. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Ob Gott noch heut zu Tage würcklich Ertz wachsen lesset“; in: 

Niedersachsen, verbunden mit Tide und Schimmelreiter – Monatsschrift für Kultur- 

und Heimatpflege in Niedersachsen; 38. Jahrgang; Aprilheft 1933; S. 198-199; 

Hannover; 1933d. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Schurig, Bad Harzburg; 15.08.1933 

[Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-

Zellerfeld]; Hannover; 1933e. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die neue oberharzische Volkstracht; in: Öffentliche Anzeigen für den 

Harz; 31. Mai 1933; Clausthal-Zellerfeld; 1933f. 

Reinecke-Altenau, Karl: „100 Jahre Heilbad Harzburg“ [Titelbild]; in: Der Harz – 

Heimatzeitschrift für Harzer Volkstum, Geschichte und Landschaft; Heft 7, Juli 1933; 

Titelseite; Magdeburg; 1933g. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Die Ratsschiefergrube in Goslar, die zum Reichsehrenhain 

vorgeschlagen wurde“ [Kohlezeichnung als Titelbild]; in: Der Harz – Heimatzeitschrift 

für Harzer Volkstum, Geschichte und Landschaft; Heft 9, September 1933; Titelseite; 

Magdeburg; 1933h. 

Reinecke-Altenau, Karl: Sösetalsperre; in: Der Harz – Heimatzeitschrift für Harzer Volkstum, 

Geschichte und Landschaft; Nummer 10, Oktober 1933; S. 166-167; Magdeburg; 

1933i. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief den St. Andreasberger Rektor Imland (oder Imlund) 

vom 24.01.1934 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer 

Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1934a. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Ob Gott noch heut zu Tage würcklich Ertz wachsen lesset“; in: 

Glückauf! – Harzheimatliches Wochenendblatt für die Bergstädte und die Kurorte des 

Harzes – Zeitschrift zur Pflege des Harzheimatsinnes und des Harz-Fremdenverkehrs 

durch Bekanntgaben, Berichten von allerlei Wissenswertem und Unterhaltendem; Nr. 

21, 3. Jahrgang, 26. Mai 1934; Clausthal-Zellerfeld; 1934c. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die Wandertracht des Harzklubs; in: Der Harz – Heimatzeitschrift für 

Harzer Volkstum, Geschichte und Landschaft; Heft 7, Juli 1934; S. VIII; Magdeburg; 

1934d. 

Reinecke-Altenau, Karl: Sooon Bart!; in: Der Harz – Heimatzeitschrift für Harzer Volkstum, 

Geschichte und Landschaft; Heft 7, Juli 1934; S. 116-117; Magdeburg; 1934e. 

Reinecke-Altenau, Karl: Zweihundert Jahre Dammgraben; in: Der Harz; S. 148-150; 

Magdeburg; 1934f. 
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Reinecke-Altenau, Karl & Wille, Louis: Zur Wiederbelebung der Harztrachten; in: Der Harz – 

Heimatzeitschrift für Harzer Volkstum, Geschichte und Landschaft; Heft 9, September 

1934; S. 150-154; Magdeburg; 1934g. 

Reinecke-Altenau, Karl: Alte Straßen über den Oberharz; in: Niedersächsische Tages-

Zeitung; Nr. 133; 9./10.06.1934; Hannover; 1934i. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die ewige Not; in: Naturschutz – Monatsschrift für alle Freunde der 

deutschen Heimat mit dem amtlichen Nachrichtenblatt für Naturdenkmalpflege; 15. 

Jahrgang, Neudamm, im September, Scheiding 1934, Nr. 12; S. 274-275; Neudamm, 

Berlin; 1934j. 

Reinecke-Altenau, Karl: Heimot [in Oberharzer Mundart]; in: Niedersachsen, verbunden mit 

Tide und Schimmelreiter – Monatsschrift für Kultur- und Heimatpflege in 

Niedersachsen; 39. Jahrgang; S. 422; Hannover; 1934k. 

Reinecke-Altenau, Karl: Über die Herkunft der oberharzischen Mundart; in: Niedersachsen, 

verbunden mit Tide und Schimmelreiter – Monatsschrift für Kultur- und Heimatpflege 

in Niedersachsen; Oktoberheft 1934; S. 423-424; Hannover; 1934l. 

Reinecke-Altenau, Karl: Trauerspiel im Bergwald; in: Niedersachsen, verbunden mit Tide 

und Schimmelreiter – Monatsschrift für Kultur- und Heimatpflege in Niedersachsen; 

39. Jahrgang; S. 454-456; Hannover; 1934m. 

Reinecke-Altenau, Karl: Einsame Brockenfahrt; in: Niedersachsen, verbunden mit Tide und 

Schimmelreiter – Monatsschrift für Kultur- und Heimatpflege in Niedersachsen; 

Januarheft 1935; S. 11-13; Hannover; 1935a. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Heidenstieg“ und „Kaiserweg“ – Alte geschichtliche Straße über 

den Harz; in: Harzer Heimatland – Geschichtsbeilage zur Goslarschen Zeitung; Nr. 6, 

13.02.1935; Goslar; 1935b. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an das Arbeitsamt Goslar; 7. März 1935 [Heimatstube 

Altenau]; Altenau; 1935d. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an Herrn Kurt Meise, Altenau; 7. März 1935 

[Heimatstube Altenau]; Altenau; 1935e. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an die Geschäftsführerin Frl. Marie Wellner, 

Altenau/Oberharz; 31. März 1935 [Heimatstube Altenau]; Hannover; 1935f. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an Herrn Ministerpräsidenten Klagges, Braunschweig; 

23. April 1935 [Heimatstube Altenau]; Altenau; 1935g. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an Herrn Meyer; 23. April 1935 [Heimatstube Altenau]; 

Altenau; 1935h. 
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Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der >Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst<) [Absender]: Brief an Herrn Meyer; 26. April 1935 [Heimatstube Altenau]; 

Altenau; 1935i. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an Herrn Erich Töppe, Hannover; 14. Juni 1935 

[Heimatstube Altenau]; Altenau; 1935k. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst): Die Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst [Typoskript vom Juni 

1935] [Heimatstube Altenau]; Altenau; 1935l. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an die NS-Gemeinschaft ´Kraft durch Freude´, Amt 

Reisen, Wandern und Urlaub; 11. Juli 1935 [Heimatstube Altenau]; Altenau; 1935m. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an den Herrn Stabsleiter für Brauchtum pp. im LVV Harz 

e.V., Herrn Studienrat Dr. Borchers, Goslar; 28. Januar 1936 [Heimatstube Altenau]; 

Altenau oder Hannover; 1936a. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an den Herrn Oberpräsidenten der Provinz Hannover, 

Abteilung Verwaltung des Provinzialverbandes, Hannover; 16. Februar 1936 

[Heimatstube Altenau]; Altenau; 1936b. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an Herrn Ministerpräsidenten Klagges, Vorsitzendem 

des Landesverkehrsverbandes Hart e.V.; 16. Februar 1936 [Heimatstube Altenau]; 

Altenau; 1936c. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an den Herrn Landrat des Kreises Zellerfeld, Clausthal-

Zellerfeld; 16. Februar 1936 [Heimatstube Altenau]; Altenau; 1936d. 

Reinecke-Altenau, Karl: Über Reiseandenken; in: Niedersachsen, verbunden mit Tide und 

Schimmelreiter – Monatsschrift für Kultur- und Heimatpflege in Niedersachsen; 

Februarheft 1936; S. 82-85; Hannover; 1936f. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an die Rheinische Landeszeitung, Reisedienst, 

Düsseldorf; 5. März 1936 [Heimatstube Altenau]; Hannover; 1936g. 

Reinecke-Altenau, Karl: Neue Harzandenken [Typoskript zu Andenken aus dem Harz – 

Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst; in: Niedersachsen, 

verbunden mit Tide und Schimmelreiter – Monatsschrift für Kultur- und Heimatpflege 

in Niedersachsen; Aprilheft 1936; S. 146-151; Hannover; 1936i (s.u.)] [Heimatstube 

Altenau]; Altenau oder Hannover; 1936h. 

Reinecke-Altenau, Karl: Andenken aus dem Harz – Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft 

Oberharzer Volkskunst; in: Niedersachsen, verbunden mit Tide und Schimmelreiter – 
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Monatsschrift für Kultur- und Heimatpflege in Niedersachsen; Aprilheft 1936; S. 146-

151; Hannover; 1936i. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an das Staatsministerium zu Braunschweig; 21. April 

1936 [Heimatstube Altenau]; Altenau; 1936j. 

Reinecke-Altenau, Karl: Lächelnde Palette; in: Niedersächsische Tageszeitung; Nummer 

115, 18.05.1936; Unterhaltungsseite; Hannover; 1936k. 

Reinecke-Altenau, Karl: Johannisbrauch im Oberharz – Der Johannisbaum, Sinnbild der 

Jahreshöhe u. a.; in: Harzer Heimatland – Geschichtsbeilage zur Goslarschen 

Zeitung; Nr. 18, 3.06.1936; Goslar; 1936l. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Unterstützungsgesuch an die Deutsche Arbeitsfront, Gau 

Südhannover-Braunschweig, z. Hd. Ihres Gauobmanns Carius, Hannover für die 

>Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst<; 12. November 1936 [Heimatstube 

Altenau]; Hannover; 1936m. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Frau Hanna Käsewieter, Bad Harzburg 

[Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-

Zellerfeld]; Hannover; 1936o. 

Reinecke-Altenau, Karl: Frau Holles wunderlicher Zoo; in: Der Winter – Illustrierte Zeitschrift 

für Wintererlebnis, Sport in Schnee und Eis und Winterreise; 30. Jahrgang 1936/´37; 

S. 17-19; München; 1936/´37a. 

Reinecke-Altenau, Karl: Meckernder Skihase mit Pfeife [Federzeichnung: Anthropomorphe 

Figur des Skihasen]; in: Der Winter – Illustrierte Zeitschrift für Wintererlebnis, Sport in 

Schnee und Eis und Winterreise; 30. Jahrgang 1936/´37; S. 19; München; 1936/´37b. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die Bergfreiheiten des Oberharzes; in: Niedersachsen, verbunden 

mit Tide und Schimmelreiter; Januarheft 1937; S. 32-34; Hannover; 1937b. 

Reinecke-Altenau, Karl: Lebenslauf [original Typoskript vom 1. Januar 1937; handschriftlich 

unterzeichnet; Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1937c. 

Reinecke-Altenau, Karl: Ausgefüllter Fragebogen [der Reichsschrifttumskammer] für 

schriftstellerisch Tätige vom 6. Februar 1937 [handschriftliche Version; Sammlung 

Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; 

Hannover; 1937d. 

Reinecke-Altenau, Karl: Ausgefüllter Fragebogen [der Reichsschrifttumskammer] für 

schriftstellerisch Tätige vom 6. Februar 1937 [maschinengeschriebene Version; 

Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-

Zellerfeld]; Hannover; 1937e. 

Reinecke-Altenau, Karl: Aus dem Harz-Roman von Reinecke-Altenau: Die „Reiche Barbara“; 

in: Der Harz; Heft 2, Februar 1937, 40. Jahrgang; S. 50-52; Magdeburg; 1937f. 
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Reinecke-Altenau, Karl: Steiger Behm fährt ein; in: Niedersachsen, verbunden mit Tide und 

Schimmelreiter; Januarheft 1937; S. 38-41; Hannover; 1937g. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die Reiche Barbara – Ein Bergmannsroman aus dem Oberharz  

[Neuauflage: Clausthal-Zellerfeld; 1982]; Magdeburg; 1937h. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an den Herrn Landrat des Kreises Zellerfeld, Clausthal-

Zellerfeld; 12. Februar 1937 [Heimatstube Altenau]; Altenau oder Hannover; 1937i. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an den Herrn Schilling; 21. Februar 1937 [Heimatstube 

Altenau]; Altenau oder Hannover; 1937j. 

Reinecke-Altenau, Karl: Das schönste Geschenk für jeden Harzfreund: Die Reiche Barbara 

[Werbeanzeige]; in: Der Harz – Heimatzeitschrift für das Harz- u. Kyffhäusergebiet, 

Braunschweig und Elm-Lappwald; Heft 4, April 1937, 40. Jahrgang; S. 130; 

Magdeburg; 1937k. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Die Reiche Barbara“; in: Preußag-Werkszeitung – Herausgegeben 

in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit 

der Deutschen Arbeitsfront – Gruppe Harz und Dill; 5. Jahrgang, Nr. 7, 4. April 1937; 

S. 5; Berlin; 1937l. 

Reinecke-Altenau, Karl: Sooon Bart!; in: Preußag-Werkszeitung – Herausgegeben in 

Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront – Gruppe Harz und Dill; 5. Jahrgang, Nr. 10, 16. Mai 1937; S. 

6; Berlin; 1937m. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die Wandgemälde im Gemeinschaftshaus der Silberhütte 

Lautenthal im Oberharz; in: Preußag-Werkszeitung – Herausgegeben in 

Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront – Gruppe Harz und Dill; 5. Jahrgang, Nr. 13, 27. Juni 1937; S. 

2-3; Berlin; 1937n. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Postkarte an Fräulein Käte Bauer, St. Andreasberg; 

29.06.1937 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hahnenklee; 1937o. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an Frau Marie Fest, geb. Wellner, Zwickau; 2. Juli 1937 

[Heimatstube Altenau]; Altenau; 1937p. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Ob Gott noch heut zu Tage würcklich Ertz wachsen lesset“; in: Der 

Harz; Nummer 9, Jahrgang 1937; S. 300-301; Magdeburg; 1937q. 

Reinecke-Altenau, Karl: Dr Audo kimmt!; in: Der Harz; S. 329-330; Magdeburg; 1937r. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: 1. Brief an Fräulein Käte Bauer, St. Andreasberg; 1937 

[Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-

Zellerfeld]; Hannover; 1937s. 
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Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: 2. Brief an Fräulein Käte Bauer, St. Andreasberg; 1937 

[Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-

Zellerfeld]; Hannover; 1937t. 

Reinecke-Altenau, Karl: Karl Reinecke-Altenau berichtet über neue Oberharzer Volkskunst; 

Pressequelle unbekannt; Erscheinungsjahr unbekannt [ca. 1937]. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an die Reichsschrifttumskammer, Landesleitung 

Südhannover-Braunschweig vom 4. Juli 1938 [Sammlung Meuskens im Archiv des 

Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1938c. 

Reinecke-Altenau, Karl: Ausgefüllter Fragebogen zur Bearbeitung des Aufnahmeantrages 

für die Reichsschrifttumskammer vom 16. August 1938 [Sammlung Meuskens im 

Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1938d. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH 

Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar; 24. November 1938 [Sammlung Meuskens im 

Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; Goslar; 1938e. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die silberne Glocke; in: Der Harz; S. 246; Magdeburg; 1938f. 

Reinecke-Altenau, Karl: Didel; in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender 1939; S. 44-46; 

Clausthal-Zellerfeld; 1938j. 

Reinecke-Altenau, Karl: Ich mache einen neuen Laden auf; in: Allgemeiner Harz-Berg-

Kalender 1939; S. 57-58; Clausthal-Zellerfeld; 1938k. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Bildhauer Adolf Riesen, Hahnenklee und 

Fräulein Hanne Madelung, Altenau; 16.06.1939 [Sammlung Meuskens im Archiv des 

Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1939a. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Endlich perfekt“ [Karikatur mit Bildunterschrift]; in: 

Niedersächsische Tageszeitung; Montag, 27. November 1939; S. 5; Hannover; 1939b. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Worüber man in Afrika lacht“ [Karikatur mit Bildunterschrift]; in: 

Niedersächsische Tageszeitung; Dienstag, 12. Dezember 1939; S. 3; Hannover; 

1939c. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Frau Johanna Siegers, geb. Kasewieter, Bad 

Harzburg; 18.09.1940 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer 

Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; Altenau; 1940a. 

Reinecke-Altenau, Karl: Der Wiedersehenstag; in: Der Harz, Oktober 1940; S. 152-154; 

Magdeburg; 1940b. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Fräulein Käte Bauer, St. Andreasberg und Herrn 

Fritz(el) Reichert, St. Andreasberg; 3.11.1940 [Sammlung Meuskens im Archiv des 

Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1940c. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Frau Johanna Siegers, Bad Harzburg; 

6.01.1941 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Altenau; 1941a. 



 

 

- 514 - 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Postkarte an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim; 

9.01.1941 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1941b. 

Reinecke-Altenau, Karl: Zwei Gemälde von Reinecke-Altenau [Abdruck der Bilder „Harznest“ 

und „Holzhauer im Harz“ in Der Harz]; in: Der Harz; Heft 2, Februar 1941; S. 21; 

Magdeburg; 1941c. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Hillegeist; 8.02.1941 [Sammlung 

Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; 

Hannover; 1941d. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Frau Johanna Siegers, Bad Harzburg; 

26.03.1941 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Bad Salzdetfurth; 1941e. 

Reinecke-Altenau, Karl: Das Jodeln im Harz - Eine notwendige Klarstellung; in: Der Harz; 

Heft 4, April 1941; S. 64-68; Magdeburg; 1941f. 

Reinecke-Altenau, Karl: Harzer Menschen [zwei Holzschnitte]; in: Der Harz; Heft 4, April 

1941; S. 67; Magdeburg; 1941g. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Karl Wolfgang Sanders; 18.08.1941 

[Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-

Zellerfeld]; Hannover; 1941h. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Postkarte an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim; 

2.09.1941 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1941i. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Fritz(el) Reichert, St. Andreasberg; 

25.10.1941 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1941j. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim 

16.03.1942 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1942a. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim 

14.04.1942 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1942b. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim 

12.05.1942 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1942c. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Postkarte an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Bad 

Harzburg; 20.05.1942 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer 

Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1942d. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim 

27.06.1942 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1942e. 
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Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Postkarte an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim 

6.07.1942 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1942f. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim 

24.07.1942 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1942g. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim 

6.09.1942 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Altenau; 1942h. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Im Hochharz“ [Holzschnitt als Titelbild]; in: Der Harz; Heft 4, 

Oktober 1942; Titelseite; Magdeburg; 1942i. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim 

10.11.1942 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1942j. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim 

2.12.1942 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1942k. 

Reinecke-Altenau, Karl: Gästebuch Karl Reinecke-Altenaus (Juli 1938 bis Oktober 1942) 

[Privatbesitz]; Format: H 28,5 cm x B 22,5 cm; gebunden, in Stoffeinband; Altenau; 

1938-1942. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Herrn Karl Wolfgang Sanders, Mannheim 

14.02.1943 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1943a. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Postkarte an Frau Käthe Mahne, St. Andreasberg; 

9.03.1943 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1943b. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Postkarte an Frau Käthe Mahne, St. Andreasberg; 

24.03.1943 [Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, 

Clausthal-Zellerfeld]; Hannover; 1943c. 

Reinecke-Altenau, Karl [Absender]: Brief an Johanna Siegers, Bad Harzburg [Sammlung 

Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; 

Altenau; Entstehungsjahr unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (a)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Bleigießen; Pressequelle unbekannt [wahrscheinlich in: Öffentliche 

Anzeigen für den Harz; Clausthal-Zellerfeld]; Erscheinungsjahr unbekannt [zu 

Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (b)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Der Fuchsgust; Pressequelle unbekannt; Erscheinungsjahr 

unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (d)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Dr Ruschelschlieten; Pressequelle unbekannt [wahrscheinlich in: 

Öffentliche Anzeigen für den Harz; Clausthal-Zellerfeld]; Erscheinungsjahr unbekannt 

[zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (f)]. 
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Reinecke-Altenau, Karl: Die Schwalben von Toledo; Pressequelle unbekannt; 

Erscheinungsjahr unbekannt [möglicherweise zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus; 

ca. 1928 (e)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Lustiges Sänger-ABC zum IX. Sängerbundesfest schmerzvoll 

gereimt von R.-A.; in: Hannoverscher Kurier; Ausgabe unbekannt [wahrscheinlich in 

der Sänger-Festzeitung – Beilage des Hannoverschen Kuriers]; Hannover; 

Erscheinungsjahr unbekannt [wahrscheinlich 1924; zu Lebzeiten Karl Reinecke-

Altenaus (h)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Der Totmacher; Pressequelle unbekannt; Erscheinungsjahr 

unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (i)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Oberharzischer Frühling; Pressequelle unbekannt; Erscheinungsjahr 

unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (j)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Oberharzischer Frühling [überarbeitete Version mit Randnotizen 

Karl Reinecke-Altenaus; Archiv der Heimatstube Altenau]; Pressequelle unbekannt; 

Erscheinungsjahr unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (k)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Soldatenbriefe; Pressequelle unbekannt; Erscheinungsjahr 

unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (l)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Der Vortrupp; Pressequelle unbekannt; Erscheinungsjahr unbekannt 

[zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (m)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Schornsteine; in: Hannoverscher Kurier – Literarische Beilage des 

Hannoverschen Kuriers; Nr. 60/61; Hannover; Erscheinungsjahr unbekannt [zu 

Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (n)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Hauskino; Pressequelle unbekannt; Erscheinungsjahr unbekannt [zu 

Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (o)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Schachtschtanga un Vugelheisel; Pressequelle unbekannt; 

Erscheinungsjahr unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (p)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Dr Audo kimmt!; Pressequelle unbekannt [Tageszeitung]; 

Erscheinungsjahr unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (q)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Seidenschwänze; Pressequelle unbekannt [Tageszeitung]; 

Erscheinungsjahr unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (r)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Seidenschwänze; Pressequelle unbekannt [Zeitschrift]; S. 12-13; 

Erscheinungsjahr unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (s)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Trauerspiel im Bergwald; Pressequelle unbekannt [Zeitschrift]; S. 

223 pp.; Erscheinungsjahr unbekannt [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (t)]. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Brief an Marie Wellner; Datum unbekannt [Heimatstube 

Altenau]; vermutlich 1935 [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (u)].  

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst) [Absender]: Ausbauplan [der Arbeitsgemeinschaft Oberharzer Volkskunst; 
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Typoskript] [Heimatstube Altenau]; Datum unbekannt [Heimatstube Altenau]; nach 

1935 [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenau (v)]. 

Reinecke-Altenau, Karl (Künstlerischer Leiter der >Arbeitsgemeinschaft Oberharzer 

Volkskunst<) [Absender]: Brief an den Herrn Kulturreferenten der Landesstelle 

Südhannover-Braunschweig, Hannover; Datum unbekannt [Heimatstube Altenau]; 

Zwischen 1934 und 1939 [zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (w)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Seidenschwänze; in: Deutsche Heimat – Heimatbeilage zu den 

Öffentlichen Anzeigen für den Harz; Clausthal-Zellerfeld; Erscheinungsjahr unbekannt 

[zu Lebzeiten Karl Reinecke-Altenaus (y)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Sammlung von Gedichten in Oberharzer Mundart 

[maschinengeschriebenes Heftchen mit handschriftlichen Korrekturen; 124 Seiten; 

später von einem unbekannten Autor als Mundartliche Gedichte von Karl Reinecke-

Altenau bezeichnet; Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer 

Bergwerksmuseums, Clausthal-Zellerfeld]; Entstehungsjahr unbekannt. 

Reinecke-Altenau, Karl: Hochwald im Harz [maschinelle Abschrift; Kopist unbekannt; 

Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-

Zellerfeld]; Erscheinungsjahr unbekannt [nach Karl Reinecke-Altenaus Tod (a)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Bruchbergwinter [maschinelle Abschrift; Kopist unbekannt; 

Sammlung Meuskens im Archiv des Oberharzer Bergwerksmuseums, Clausthal-

Zellerfeld]; Erscheinungsjahr unbekannt [nach Karl Reinecke-Altenaus Tod (b)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Heimwehvolles Herz [handschriftliche Abschrift; Kopist unbekannt; 

Sammlung Ursula Dehring, Clausthal-Zellerfeld]; Erscheinungsjahr unbekannt [nach 

Karl Reinecke-Altenaus Tod (c)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Ewerharz, mei Heimotland! [maschinelle Abschrift; Kopist 

unbekannt; Sammlung Ursula Dehring, Clausthal-Zellerfeld]; Erscheinungsjahr 

unbekannt [nach Karl Reinecke-Altenaus Tod (d)]. 

Reinecke-Altenau, Karl: Heimot; in: Goslarer Berg-Kalender 1948; S. 46; Goslar; 1947a. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die silberne Glocke; in: Goslarer Berg-Kalender 1948; S. 50-51; 

Goslar; 1947b. 

Reinecke-Altenau, Karl: Nacht voll Not; in: Goslarer Berg-Kalender 1948; S. 85-87; Goslar; 

1947c. 

Reinecke-Altenau, Karl: „Oberharzer Waldarbeiter“ [Holzschnitt]; in: Allgemeiner Harz-Berg-

Kalender für das Jahr 1950; Clausthal-Zellerfeld; 1949a. 

Reinecke-Altenau, Karl: Die silberne Glocke; in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender für das 

Jahr 1950; S. 42-43; Clausthal-Zellerfeld; 1949b. 

Reinecke-Altenau, Karl: Johannistag im Oberharz; in: Unser Harz; 6/1953; S. 4-5; Clausthal-

Zellerfeld; 1953. 

Reinecke-Altenau, Karl: Bruchbergwinter; in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender für das 

Schaltjahr 1960; S. 56-58; Clausthal-Zellerfeld; 1959a. 
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Reinecke-Altenau, Karl: Alte Steinbrücken; in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender für das 

Schaltjahr 1960; S. 60; Clausthal-Zellerfeld; 1959b. 

Reinecke-Altenau, Karl: Winterliche Bergfahrt; in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender für das 
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