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Christoph Stölzl Im Angesicht des aufziehenden 
Sturms – Otto Dix´ Bodenseelandschaft als 
prophetisches Zeitbild

Sturm zieht auf über dem Bodensee. Der Gewittereinbruch geschieht unvermit-
telt. Eben noch lagen der Untersee und der Hegau mit seinen vulkanischen Tafel-
bergen im Licht der Nachmittagssonne, die auch ein reifes Kornfeld im Vorder-
grund golden beschien. Dann, von einem Augenblick auf den anderen, ist’s vorbei 
mit der Idylle. Rechts über dem Horizont in der Bildmitte schieben sich nun Streifen 
Gewölk in brandigen Farben zwischen Rosa und Ocker und Braun vor den klaren 

Himmel – kaum dass das Sonnenlicht in einem 
winzigen, gleißenden Saum hinter den Bergen her-
vorlugt. Wind ist eingefallen und hat den blau- 
grünen See aufgewühlt. Schaumgekrönte Wellen 
drängen heftig gegen das Ufer, und wir sind 
gewiss: Gleich geht es los! Denn links, ungewissen 
Ursprungs sowohl im Himmel wie hinter den Ber-
gen am Horizont, dräut ein unheimliches Wolken-
gebilde heran: grau und schweflig, in Ballungen die 
Szene erobernd und an Explosionsrauch mehr 
erinnernd als an friedlichen Wasserdampf. Es ist 
eine Bedrohung, die sich unmittelbar vor dem 
Auge des Betrachters abspielt: ein Angriff, physi-
kalisch-optisch nicht wirklich erklärbar – denn 
wie könnte das Wolkenknäuel sowohl hinter den 
Bergen wie so direkt in der Nähe sein? – und  
darum umso mehr Schrecken verbreitend. Dies ist 
kein bloßes Wetterphänomen, sondern der Stoff, 
aus dem Albträume erwachsen.              
          Im Sommer 1939 lebt der Maler Otto Dix, frü-
her ein Großstadtmensch par excellence, schon 
sechs Jahre in der inneren Emigration in dem 
Fischerdorf Hemmenhofen in Sichtweite zur 
Schweiz. Seinen steilen Aufstieg zu dem repräsen-

tativen Künstler der „Weimar Culture“ hatte der Machtrausch der Nationalsozia-
listen im Frühjahr 1933 abrupt beendet. Alles, was Dix in seiner einzigartigen 
Mischung aus schonungslos realistischem Blick und virtuoser, altmeisterlicher 
Maltechnik zum Thema machte, war den Nazis verhasst: die Zerstörung aller 
Humanität auf den schlammbedeckten Schlachtfeldern des Weltkrieges, der sex-
besessene Tanz auf dem Vulkan in den Metropolen, die ungeschönte Conditio 
humana jenseits aller Ideale und Harmonisierungen.    
 Sofort nach der Machtergreifung verliert Dix seine Professur und wird 
schon 1933 in einer ersten spontanen Diffamierungsausstellung in Dresden ange-
griffen. Das Regime wirft ihm „Wehrsabotage“ und „Verhöhnung der deutschen 
Frau“ vor. 1937 stehen seine Bilder im Mittelpunkt der Aktion „Entartete Kunst“. 
Im November 1938 demolierte ein NS-Kommando bei einer „Haussuchung“ fröh-
lich eines seiner Kriegsbilder. Schon im April 1933 hatte der NS-Staatskommissar 
für Sachsen in Dix´ Personlakte notiert: „Lebt denn das Schwein immer noch?“  
 Dix hatte allen Grund, existenziell in Angst zu sein. Dennoch ging er nicht 
ins Exil, sondern wich zum Schutz seiner Familie in die äußerste Peripherie aus, 
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ins Landleben. 1936 baute er sich mit einer Erb-
schaft seiner Frau ein Haus mit Blick auf den See. 
Hemmenhofen war trotz aller Wohlüberlegtheit 
ein Existenzbruch, und Dix litt darunter mit all sei-
ner Heftigkeit. Zuerst packte ihn der Katzenjam-
mer: „Ich gehöre doch gar nicht dahin.“ Und dras-
tisch: „Es gibt nichts Stupideres und geistig 
Sterileres als Leben auf dem Dorf.“ Aber sein bit-
teres „Ich stehe vor der Landschaft wie eine Kuh“ 
hielt nicht lang vor. Ja, er war „verbannt in die 
Landschaft“, aber er nahm die Herausforderung 
auf grandiose Weise an. Dix war immer der Realität 
vor seinen Augen verfallen gewesen; nun wurden 
der Bodensee, aber auch das Engadin oder Böh-
men zum Stoff seines Anschauungshungers. Zwi-
schen 1933 und 1945 hat er rund 150 Landschaften 
gemalt hat und eine unübersehbare Zahl von 
Zeichnungen geschaffen. Dabei nahm er nicht nur 
selbstbewusst auf Augenhöhe einen Dialog mit der 
deutschen Malerei der Vergangenheit auf, mit Dürer und Altdorfer wie mit Caspar 
David Friedrich. Er blieb vor allem auch seinen maltechnischen Errungenschaften 
treu: Auch die skandalösen Großstadtbilder der Zwanzigerjahre hatte er ja mit 
allem Raffinement altmeisterlicher Lasurtechnik angelegt. Sie eignete sich jetzt 
besonders für die Evozierung magischer Naturszenen voller suggestiver Tiefe: Mit 
Sonnenuntergängen, Gewitterstimmungen und Regenbögen schuf Dix fern von 
jedem „Naturalismus“ Landschaften als Bühnen seines inneren Erlebens.  
 Dix war davon überzeugt, ein Künstler sei „Werkzeug dämonischer oder 
göttlicher Mächte, die ganz ausserhalb seiner Persönlichkeit liegen“. So liegt es 
nahe, auch das heraufziehende Gewitter vom Sommer 1939 als ein prophetisches 
„Zeitbild“ zu deuten: Die heile Landschaft und das reife Korn in der Schicksals-
sekunde vor dem herannahenden Gewalt-Orkan.     
 Man weiß, dass im August 1939 unter den Bauern der Spruch umging: „Wenn 
die Ernte eingebracht ist, geht’s los.“ Am 24. August hatte NS-Deutschland mit der 
Sowjetunion einen Nichtangriffspakt geschlossen. Damit war der Weg für Hitlers 
Angriffskrieg gegen seine europäischen Nachbarn frei.     
 Das Gewitter der Aggression brach dann am 1. September los. Und wenn 
jemand wusste, was „Krieg“ bedeutete, dann war es Otto Dix. Ihn verschlang er 
nicht, aber beinahe. Nach dem Attentat des Einzelgängers Georg Elser auf Hitler 
im Münchner Bürgerbräukeller am 8. November 1939 wurde Dix vierzehn Tage 
verhaftet und ergebnislos verhört – war er in Verdacht geraten, weil Elsers miss-
glückte Flucht in die Schweiz an den Bodensee führte, nicht allzu weit von Hem-
menhofen? 1945 musste Dix noch einmal an die Front. Er blieb unversehrt. Aber 
sein geliebtes Dresden ging im Feuersturm unter – so wie es Dix in einem gleich-
falls 1939 entstandenen Bild („Lot und seine Töchter“) vorweggenommen hatte.  
     

Otto Dix: Selbstbildnis. 1937. Silberstift auf 
Karton.  Friedrichshafen, Zeppelin Museum
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„Bodenseelandschaft bei stürmischem Wetter (Gewitter  
am Bodensee)“. 1939

Mischtechnik auf Holz. 70 × 79,8 cm (27 ½ × 31 ⅜ in.). 
Oben rechts monogrammiert und datiert: 19 [Mono-
gramm] 39. Werkverzeichnis: Löffler 1939/9. 
[3288] Gerahmt.
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• Beklemmende Szenerie aus Otto Dix´ Zeit der inneren 
Emigration am Bodensee

• Das Landschaftsgemälde als prophetisches Zeitbild
• Fast surreale Übersteigerung der Realität
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