
Vorstellung der „Galerie der Aufrechten“ auf der JHV vom 20.1.2017  

 

Ich möchte Ihnen nun die „Galerie der Aufrechten“ kurz vorstellen – auch mit 

dem Ziel, Sie dazu zu animieren, diese Ausstellung einmal in Ihrem Ort, in Ihrer 

Institution zu zeigen, entweder ganz oder in einzelnen Abteilungen oder auch 

nur in einzelnen Bildern. Gern leihen wir dazu die entsprechenden Bilder an Sie 

aus. 

Die Galerie besteht momentan aus rund 60 Porträts von Menschen des 

Widerstands gegen die NS-Gewaltherrschaft und von Opfern des NS-Regimes. 

Diese Menschen stehen etwa zur Hälfte durch Herkunft oder Tätigkeit in Bezug 

zu Oberschwaben und Baden-Württemberg, zu 20 % zur Region Sachsen und zu 

30% stammen sie aus dem gesamten damaligen Reichsgebiet. Dadurch setzt 

die Ausstellung einen Schwerpunkt auf Regionalität und erreicht gleichzeitig 

einen hohen Grad an Repräsentativität für den NS-Widerstand insgesamt. 

 

28 Künstlerinnen und Künstler haben sich in ihren Werken den Menschen des 

Widerstands genähert, indem sie nach historischen Fotos Porträts angefertigt 

haben und diese zum Teil auch mit Texten, Attributen und Anspielungen auf 

das Denken und Handeln der Widerständler versehen haben.  

 

Die Porträts haben wir nach dem persönlichen Hintergrund der Widerständler 

8 Gruppen zugeteilt.  

Ich möchte Ihnen jetzt diese Gruppen mit einigen Charakteristika, einigen 

Namen von porträtierten Widerständlern und jeweils einem oder zwei 

repräsentativen Beispielen im Bild vorstellen. 

Die erste Gruppe bilden die Menschen des christlichen Widerstands. Dazu 

gehören Amtsträger und Laien beider christlicher Konfessionen, eine Nonne, 

ein Mönch, radikale Pazifisten. Sie verteidigten die Freiheit des Glaubens und 

der Kirche gegen den totalitären Herrschaftsanspruch des Nationalsozialismus 

wie z.B. der in Ravensburg geborene und aufgewachsene Raphael Walzer, der 

als Erzabt von Kloster Beuron wegen offener Kritik am Nationalsozialismus 

Beuron verlassen und von seinem Amt zurücktreten musste. ( Bild von Nikolaus 

Mohr  ). Das vom Ostracher Künstler Nikolaus Mohr angefertigte Bild zeigt – in 

Anspielung auf den Isenheimer Altar – den Einbruch des Bösen in das 

Klosterleben durch die Butzenscheiben. Ein weiteres Beispiel ist der 

evangelische Pfarrer Paul Schneider ( Bild von Leonie Wedel aus Weimar  ), der 

sich am Grab eines Hitler-Jungen vehement gegen die Verfälschung der 

christlichen Botschaft wehrte, als der NS-Kreisleiters davon sprach, der junge 



Mensch würde in den „himmlischen Sturm Horst Wessel“ aufgenommen. 

Schneider wurde später wegen seines mutigen, auch durch Misshandlungen 

ungebrochenen, tröstenden Auftretens als Christ im KZ Buchenwald von seinen 

Mithäftlingen mit dem Titel  „Prediger von Buchenwald“ verehrt.   

 

Zur zweiten Gruppe gehören die Mitglieder der Weißen Rose, so z.B. Sophie 

Scholl ( Bild von Nikolaus Mohr ) – in Ulm aufgewachsen, sich vom 

Nationalsozialismus endgültig abwendend während ihres Reichsarbeitsdienstes 

in Krauchenwies und später zusammen mit ihrem Bruder beim Verteilen des 

sechsten Flugblatts der Weißen Rose verhaftet und hingerichtet. Als der 

jüdische Student Hans Conrad Leipelt ( Bild von Marlis Glaser aus Attenweiler 

bei Biberach ) dieses Flugblatt in seinem Briefkasten findet und Tage später von 

der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl erfährt, entscheidet er sich 

spontan, zusammen mit seiner Freundin und einem studentischen und 

familiären Freundeskreis dieses Flugblatt auch in Hamburg zu verteilen und 

damit die Arbeit der Weißen Rose in Hamburg fortzusetzen. Bei einer 

Geldsammlungsaktion zugunsten der Witwe von Kurt Huber wird er 

festgenommen und schließlich ebenfalls hingerichtet.  

 

Die dritte Gruppe besteht aus Menschen des Rettungswiderstands, 

sogenannten „Helden der Humanität“, „kleinen Leuten“, deren Widerstand erst 

in den letzten Jahren wissenschaftlich richtig gewürdigt wurde. Als Repräsen-

tanten dieser Gruppe möchte ich hier den Schweizer Paul Grüninger vorstellen 

( Bild von Rebecca Marent aus Bremen ). Der Polizeikommandant von St. Gallen 

nutzte 1938/39 seinen Handlungsspielraum, um gegen die Anweisung seiner 

Kantonsregierung hunderten von Juden die Flucht vor den Nationalsozialisten 

von Vorarlberg über die Grenze in die Schweiz zu ermöglichen. Für diesen Akt 

zivilen Ungehorsams musste Grüninger mit Entlassung und gesellschaftlicher 

Ausgrenzung lebenslang büßen. Erst über 20 Jahre nach seinem Tod in 

Enttäuschung und Armut 1972 wurde der Judenretter Grüninger in den 90iger 

Jahren rehabilitiert. Zu den weiteren porträtierten Rettern gehören die Ulmer 

Anna Essinger, der polnische Priester Maximilian Kolbe, die Freiburger Gertrud 

Luckner und der Wiener Feldwebel Anton Schmid.  

 

Die vierte Abteilung ist den „Menschen jüdischen Widerstehens“ gewidmet.  

Ihnen ließ die Entrechtung, Ausgrenzung und Vernichtung der Juden zwar 

keinen Raum für Widerstand, sie widerstanden aber trotzdem – nämlich der 

Angst vor dem Terror der Nationalsozialisten - , indem sie aus Verantwortung 



für die Glaubensgenossen der ihnen anvertrauten jüdischen Gemeinde bewusst 

auf eine Auswanderung verzichteten. Ein beeindruckendes Beispiel für dieses 

Verhalten bietet der Buttenhausener Lehrer und Rabbiner Naphtali Berlinger, 

( Bild von Marlis Glaser ) der in seiner Gemeinde blieb und die letzten 

Buttenhausener Juden mit großem Gottvertrauen auf dem Transport nach 

Theresienstadt und auf ihrem Weg in den Tod begleitete. Weitere 

Repräsentanten dieser Gruppe sind Hans-David Elkan aus Hohenems, der Pole 

Janusz Korczak und der Präsident der jüdischen Dachorganisation in der NS-

Zeit, Leo Baeck. Der Maler Felix Nussbaum und der Liedermacher Mordechai 

Gebirtig drückten ihren Widerstand in Bildern und Liedern aus.  

 

Die fünfte Gruppe wird gebildet durch die Menschen des geistigen 

Widerstands, die als Philosophen wie Hannah Arendt, jüdische Theoretiker wie 

Simon Dubnow, Theologen und Pädagogen wie Romano Guardini, Martin 

Buber und Kurt Hahn der NS-Ideologie ihre Schriften, Vorstellungen und Ideen 

entgegensetzten. Beispielhaft für diese Gruppe steht der Theologe und 

Religionsphilosoph Romano Guardini ( Bild von Sigrun Schlehek aus Überlingen 

). Ihm gelang es mit seinen Schriften, in denen er die NS-Weltanschauung 

theologisch widerlegte, einen Teil der studierenden Jugend gegen den NS-Staat 

zu immunisieren. Seine Werke wurden auch von den Geschwistern Scholl 

gelesen. Nach dem Verlust seines Lehrstuhls in Berlin zog er sich 1939 in das 

ruhige oberschwäbische Mooshausen bei Aitrach zurück, wo er die Kriegsjahre 

in einem regime-kritischen Freundeskreis verbrachte.   

 

Zur sechsten Gruppe zählen wir die Menschen des politischen Widerstands. 

Zu ihnen gehören der Leipziger Oberbürgermeister und späterer Mittelpunkt 

ziviler Widerstandskreise Carl Goerdeler, der Staatspräsident Eugen Bolz als 

Mitglied des Zentrum, der Gewerkschaftler Julius Leber als SPD-Mitglied und 

der KPD-Sekretär Georg Schwarz aus Leipzig. Für diese Gruppe möchte ich hier 

Reinhold Frank ( Bild von Eckhard Froeschlin aus Scheer ) aus Bachhaupten bei 

Ostrach vorstellen, der als Karlsruher Rechtsanwalt und Zentrumspolitiker aus 

christlicher Überzeugung Gegner des NS-Systems vor Gericht – auch vor dem 

Volksgerichtshof in Berlin – verteidigte, bis er selbst nach dem 20. Juli 1944 als 

Angeklagter von diesem Gericht zum Tode verurteilt wurde, weil er in den 

Planungen Goerdelers als „politischer Unterbeauftragter für Baden“ 

vorgesehen war. Der Maler hat ihn auf dem Bild in seiner typischen 

Rednerpose vor dem Volksgerichtshof dargestellt ( Zerstörung durch alliierte 

Bomber, Freisler ).   



 

In der siebenten Abteilung finden Sie Menschen des Arbeiterwiderstands. 

Bei ihnen handelt es sich um einfache Menschen aus der Arbeiterschaft, die 

schon früh die Gefährlichkeit des Nationalsozialismus erkannten und 

entschlossen handelten – wie Georg Elser aus Königsbronn bei Heidenheim, 

und Arbeiter, die versuchten, in illegalen gewerkschaftlichen Gruppen 

Widerstand zu leisten. So wie der Friedrichshafener Fridolin Endraß ( Bild von 

Dominik Zehle aus Friedrichshafen ), der in einer Gruppe von 

Eisenbahngewerkschaftern in Kontakt mit dem in die Schweiz geflohenen 

früheren Stuttgarter Bezirksleiter Karl Molt stand und illegale Druckschriften 

und geheime Papiere über die Grenze in die Schweiz und aus der Schweiz 

schmuggelte – z.B. in Fahrradschläuchen.  

 

Die achte Abteilung ist den Menschen des militärischen Widerstands 

gewidmet. Neben den Porträts der beiden Motoren des militärischen 

Widerstands – nämlich bis 1943 Hans Oster in der Abteilung Abwehr der 

Reichswehr unter Admiral Canaris und ab 1943 Claus Schenk Graf von 

Stauffenberg im Allgemeinen Heeresamt unter General Olbricht  - hängt ein 

Tryptichon, das Mitglieder der protestantischen Widerstandsfamilie von 

Haeften ( Bild von Rebecca Marent )  zeigt. Links den Diplomaten Hans-Bernd 

von Haeften, der nach den Planungen des 20. Juli Staatssekretär im 

Auswärtigen Amt werden sollte. Rechts den Offizier Werner von Haeften - als 

Adjutant von Stauffenberg am Attentat auf Hitler maßgeblich beteiligt und mit 

ihm zusammen nach dem Scheitern der „Operation Walküre“ standrechtlich 

erschossen. In der Mitte die leidgeprüfte Mutter Agnes, die in Sippenhaft 

genommen wurde. Nach Kriegsende ermöglichte ihr der Pädagoge und 

Gründer der Schule Schloss Salem, Kurt Hahn, die Übersiedlung an den 

Bodensee. Ihr Grab  auf dem Friedhof der Gemeinde Herdwangen-Schönach im 

Linzgau wurde 2013 durch eine besondere Initiative der 

Reservistengemeinschaft Oberer Linzgau und von Nachkommen der Familie 

Denkmal und Ort der Erinnerung an den Widerstand der Familie von Haeften.  
 

Zu diesen 8 Gruppen von Widerständlern kommen - in einer neunten Gruppe 

zusammengefasst – speziell aus Oberschwaben – bisher weithin unbekannte 

Menschen aus verschiedenen Gruppen von Opfern der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft. Dazu gehören  

- der Überlinger Franz Klauser, der wegen seiner Homosexualität ins KZ kam, 

- die nach Auschwitz deportierten Sinti aus Ravensburg,  



- Hermann Levinger, der - trotz Ablegung seines jüdischen Glaubens von  

  Deportation bedroht – seine Freiheit im Selbstmord suchte, 

- der Ulmer Kriegsfreiwillige Karl Rueff, der - vom Krieg traumatisiert - trotz  

   größter Bemühungen seiner Familie in die Heilanstalt Schussenried kam 

   und schließlich in Grafeneck vergast wurde, 

- der französische Manager Auguste Bonal, der - wegen Sabotage in seinem  

  Werk in das KZ –Außenlager Schömberg  deportiert - von dort kurz vor  

  Kriegsende auf einen Todesmarsch Richtung Dachau gezwungen und bei Bad  

  Waldsee erschossen wurde.  

- und schließlich: Mirtek Grabowski ( Bild von Roland Wilhelm Schmitt aus  

  Sigmaringen ), ein 23-jähriger Zwangsarbeiter  aus  

  Polen, der sich bei seiner Arbeit auf einem Bauernhof in Ruschweiler bei  

  Pfullendorf in das deutsche Mädchen Anna Frirdich verliebte. Beide mussten 

  schwer für diese Liebe, die für die Nationalsozialisten „Rassenschande“ war,  

  büßen: Grabowski wurde nach einem Prozess an einem Birnbaum erhängt,  

  Frirdich kam in das KZ Ravensbrück, konnte aber überleben. 2005 errichtete  

  die Dorfgemeinschaft Ruschweiler ein Mahnmal mit dem Satz: “Erst wenn wir  

  wagen, die Wahrheit zu sagen, werden wir leben und sie ertragen.“ – ein Satz,  

  der gut zu unserer Arbeit im Denkstättenkuratorium passt. Sie sehen auf dem 

  Bild den Umriss des Mirtek Grabowski, von dem man wenig weiß – nicht  

  einmal sicher seinen Namen und seine Herkunft - den Birnbaum und einen  

  Füllfederhalter. Mit der Aufnahme dieses Utensils in das Bild - im Zusammen- 

  hang mit dem Prozess gegen Mirtek Grabowski -  verarbeitete der Künstler  

  seine persönliche Betroffenheit als Sohn eines SS-Mannes, dem dieser Füller  

  gehörte.    

 

 Auch wenn wir uns bewusst sind, dass 

- die 60 Porträts nicht den gesamten Widerstand  repräsentativ abbilden 

  können 

- und man über die Zuordnung einzelner Widerständler zu den einzelnen 

  Gruppen diskutieren kann,  

so glauben wir doch, dass die „Galerie der Aufrechten“ dem Betrachter eine 

einzigartige Möglichkeit bietet, sich dem Thema „Widerstand im Dritten Reich“ 

zu nähern.  

Die Porträts und Kurzbiographien machen das Thema Widerstand in seiner 

Vielschichtigkeit nicht nur anschaulich, sondern schaffen Empathie, zeigen die 

Widerständler nicht als entrückte Helden, sondern als Menschen wie Du und 

ich. Die räumliche Nähe auf Grund des regionalen Bezugs verstärkt noch die 



Beziehung zwischen porträtiertem Widerständler und dem Betrachter.    

 

Ja, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn Sie – vielleicht durch eine 

besondere Beziehung zu einem oder mehreren Widerständlern / Opfern oder 

einen besonderen Anlass bewegt – sich dazu entschließen könnten, unsere 

Ausstellung in ihrer Gesamtheit, in Gruppen oder einzelnen Bildern an Ihrem 

Ort / in Ihrer Institution zu zeigen. Dazu haben wir sie zusammengestellt.  

Alle Porträts finden Sie auf unser homepage. Wenn Sie wollen, können Sie sich 

auch gerne am Ende der Veranstaltung in diesem Ordner die Porträts und die 

biographischen Texte zu den Widerständlern ansehen.  

Bei der Präsentation der Ausstellung können wir Ihnen gerne helfen, z.B. durch 

Führungen, die wir gerne auch im Team machen, mit jeweils einem Historiker 

und einem Künstler. Großen Wert legen wir auch auf die Vermittlung der 

Ausstellung an Jugendliche. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, wenn 

Kunstlehrer an Schulen des Ausstellungsorts ihre Schüler Bilder zu den 

Widerständlern erstellen lassen und diese in einer angegliederten Ausstellung 

präsentieren. Das war z.B. in Mannheim der Fall, wo es sehr schöne Ergebnisse 

gab. So veranlasste die Information, Alfred Delp habe im Gefängnis seine 

berühmten Meditationen „Im Angesicht des Todes“ mit gefesselten Händen 

geschrieben, einige Schüler dazu, gefesselte Hände zu malen. Ein Schüler 

schrieb sogar selbst einige Sätze aus den Meditationen mit gefesselten Händen. 

So erfassen Jugendliche das Thema Widerstand konkret und lernen, einen 

abstrakten Vorgang anschaulich darzustellen. 

Hinsichtlich der Anleitung der Schüler zu solchen Arbeiten können wir die 

Lehrer gerne beraten.  

Wir überlegen im Moment, inwiefern wir die Ausstellung noch erweitern sollen 

und können. Natürlich wäre es schön, die Vielseitigkeit und Repräsentativität 

der Ausstellung und dadurch das Interesse spezieller Gruppen an der 

Ausstellung noch zu erhöhen. Andererseits müssen wir beachten, dass die 

Ausstellung für uns „handlebar“ bleibt. Wenn wir sie erweitern, dann sicherlich 

nur in moderater Weise unter dem Aspekt des Regionalbezugs. Wenn Sie also 

Interesse an dem Porträt eines bestimmten Widerständlers aus der Region 

haben sollten – und uns vielleicht auch noch einen Sponsor bringen – werden 

wir ihr Anliegen wohlwollend aufnehmen.   

Abschließend möchte ich allen Sponsoren danken, die diese Ausstellung 

möglich gemacht haben. Hervorheben möchte ich nur einige, die uns mehrere 

Bilder geschenkt haben: Privatpersonen wie Wolfgang Marcus, Veit Feger, 

Margot Brauer; Sparkassen, die Diözese Rottenburg und das Bischöfliche 



Ordinariat Freiburg, die Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und der 

Bodenseekreis, die Stadt Ravensburg und das ZfP Weißenau. Vielen herzlichen 

Dank allen Sponsoren – und natürlich auch allen Künstlern, die sich oft intensiv  

in das Leben der von ihnen darzustellenden Personen vertieft haben, um ihrer 

Aufgabe gerecht werden zu können.   

 

Uwe Hertrampf 


