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30. September 1944: Oldenaller-Brücke bei Putten 

An diesem Tag verübten 8 Widerstandskämpfer einen Anschlag auf ein Fahrzeug der Wehr-

macht, 30 Kilometer von der westlichen Front entfernt. An der Brücke - 5 Kilometer vom 

Stadtrand der Gemeinde Putten - beschossen sie in der Nacht das Fahrzeug. Zwei deutsche 

Offiziere kamen dabei ums Leben. Der Auftrag der Widerstandskämpfer war, Papiere zu er-

beuten, die den Alliierten auf dem Vormarsch dienlich sein konnten. 

Als Vergeltungsmaßnahme wurden am 2. Oktober 1944 659 niederländische Männer in 

deutsche Konzentrationslager transportiert, darunter auch solche, die sich zufällig in Putten 

befanden. 552 Gefangene überlebten die Torturen nicht, 111 von ihnen starben in Nordfries-

land beim Bau eines Panzergrabens. 110 Männer wurden in Gräbern an der Kirche in Lade-

lund begraben, dort wo sich das ehemalige Konzentrationslager befand. 

Am 1. Oktober 1944 wurde in Putten eine Razzia durchgeführt, bei der an die 2000 Personen 

in der Oude Kerk (Alte Kirche) gefangen gehalten wurden. 30 Geiseln waren ausgewählt, die 

erschossen werden sollten, falls sich die Widerstandskämpfer nicht meldeten. Sie überlebten 

die Nacht bis zum 2. Oktober und wurden zusammen mit den anderen Männern abtranspor-

tiert. Die Widerstandskämpfer hatten sich nicht gestellt. Eine niederländische SS- Einheit 

brannte eine Vielzahl von Häusern in Putten nieder. Der Ort ist für die Niederlande mit ei-

nem ähnlichen Schicksal verbunden wie Kalavrita in Griechenland, Oradour in Frankreich 

oder Lidice in Tschechien.  

Zum Volkstrauertag 2014 ist in Ladelund der Öffentlichkeit ein Buch vorgestellt worden1, in 

dem Harald Richter - ehemals Pastor in Ladelund - aus dieser Zeit und der Versöhnungsarbeit 

zwischen Putten und Ladelund ab 1950 berichtet wird. Mein Auftrag war, dieses Buch zu 

gestalten. Ich schuf einen Zyklus mit 12 Bildern, in die Erde aus Putten und Ladelund einge-

arbeitet wurde. Der Zyklus wird je zur Hälfte an beide Gemeinden geschenkt, bei Besuchen 

werden die Bilder gegenseitig ausgetauscht. 

Thema der Bilder ist der Psalm 84, der für die Männer von großer Bedeutung war. Am 22. 

und 23.1.2014 besuchte ich Putten in der Provinz Gelderland. Der Bürgermeister Henk 

Lambooij der Gemeinde übergab mir für mein Vorhaben Erde vom Ort des Anschlags. Bei 

dem Ritual halfen drei Frauen im Alter über 80 Jahren, sie hatten alle Angehörige verloren, 

Vater und Brüder. 

Am 27.1.2014 wurde mir in Ladelund ebenso vom dortigen Bürgermeister und Gemeinde-

pastor Erde von 9 Gräbern übergeben. 

Bereits im November 2013 hatte ich mit den Vorarbeiten zu dem Bilderzyklus begonnen, ab 

Anfang Februar wurde die unterschiedliche Erde von beiden Orten auf die bereits grau grun-

dierten Leinwände aufgebracht. Nach einem aufwändigen Trocknungsprozess konnte die 

eigentliche Arbeit des Malens beginnen. 

 

                                                           
1 Harald Richter: Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Hannegreth Grundmann (HRSG.), Lutherisches    

Verlagshaus GmbH, Hannover 2014, ISBN 978-3-7859-1183-9 



Mit Bildern beten: In Memoriam 

 

Der Schreiber des 84. Psalms hat ein Vertrauenslied für Pilger, Wallfahrer und Wanderer 

verfasst. Möglichst drei Mal im Jahr wallfahren Juden nach Jerusalem: Zu Pessach – dem Fest 

zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten –, zu Schawuot – dem Wochenfest, das dem 

christlichen Pfingstfest entspricht, sieben Wochen und einen Tag nach Pessach – und zu 

Sukkot – einem der drei jüdischen Wallfahrtsfeste. Das Wort „sela“ gliedert den Psalm als 

Schlusszeichen einer Strophe in drei Teile und ist dadurch ein Ruhepunkt im Gesang. 

In Psalm 84 kommt die Freude an Gottes Nähe zum Ausdruck. Der Beter sehnt sich nach den 

„Vorhöfen“ (84,2) des Herrn, möchte aufgenommen sein im Haus Gottes voller Kraft und 

Herrlichkeit. Das geschieht in seiner Innenwelt im Wissen um Familie, Freunde und Heimat, 

dort, wo die Schwalbe ihr Nest gefunden hat und ihr Junges hegt (84,3). Beides geschieht 

gleichzeitig: Die Sehnsucht nach göttlichem Schutz am Ziel der Wallfahrt und das Sehnen 

nach Zuhause, dort wo die Altäre sind und wo ein jeder hingehört (84,3). Durch das trockene 

Jammertal, gequält von Durst, geht der Pilger seinen „gebahnten“ Weg (84,6),  

bevor er zur lebensspendenden Quelle kommt (84,7). Mit jedem Schritt näher zum Tempel 

wächst die Kraft, in der sich der Segen Abrahams vollendet (84,8). An Gott - Schutzschild der 

Reisenden - wird die Fürbitte für den König, den Gesalbten, gerichtet (84,10). Lieber nur ei-

nen Tag vor der Tür oder an der Türschwelle des Tempels will der Sänger bleiben, als dauer-

haft in den Hütten gottloser Menschen (84,11). Nach diesem Bekenntnis folgt ein Lobpreis 

des Herrn (84,12): „Wohl dem Menschen, der auf dich vertraut.“ Der Hymnus als Zionslied 

geschrieben, inspirierte Johannes Brahms mit den Versen 2, 3 und 5 im vierten Satz des 

Deutschen Requiems („Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth“). 

 

Im Eingang eines Seitenportals der Oude Kerk (Alte Kirche) in Putten hängt heute noch eine 

Liedertafel, an der Psalm 84, Vers 3–4 angeschlagen ist. Mit den Worten der beiden Verse 

wurden am 2. Oktober 1944 nach einem Anschlag auf ein Wehrmachtsfahrzeug 659 un-

schuldige Niederländer zwischen 17 und 50 Jahren in der Kirche verabschiedet und von SS-

Männern durch die Dorfstraße zum Bahnhof in Putten geführt. Nicht wissend, was sie in den 

Konzentrationslagern erwartete. Nicht wissend, welche Bedeutung der Psalm 84 für sie ha-

ben würde. Nicht wissend, dass allein 110 von ihnen in Ladelund beim Bau eines Panzergra-

bens ihr Leben verlieren. Nicht wissend, dass von den 659 Männern 552 nicht in ihre Heimat 

zurückkehren werden.  

 

„Ich weine fast nie. Ich bin nicht stärker als die mit den nassen Augen, sondern schwächer. 

Sie trauen sich. Wenn man nur Haut und Knochen ist, sind Gefühle tapfer… Ich habe meinem 

Heimweh schon lange trockene Augen beigebracht“, so beschreibt Herta Müller, Nobelpreis-

trägerin für Literatur im Jahr 2009, den 

Alltag eines 17-jährigen Deutsch-Rumänen in einem russischen Arbeitslager zum Ende des 2. 

Weltkrieges (1). Trockene Augen zu behalten angesichts der Erbärmlichkeit des Zivilisations-

bruchs in deutschen Konzentrationslagern ist nicht einfach. Das Leiden darin lässt sich nicht 

malen, jeder Versuch in heutiger Zeit bliebe unweigerlich in illustrativer Betroffenheit ste-

cken. Farbe und Pinsel kommen nicht an gegen die Wirklichkeit der uns überlassenen Berich-

te, Dokumente, Fotos und Filme in ihrer unaufhebbaren Beweislast. In der Versöhnungsethik 

zwischen Putten und Ladelund ist der Psalm 84 von großer Bedeutung, auch über den Tod 



der Opfer hinaus. Am 24. Oktober 1950 wurde der Psalm erstmals gemeinsam von Einwoh-

nern aus Putten und Ladelund gesungen. Immer wieder war der Hymnus als Vermächtnis 

Bestandteil von Gedenken, so auch am 27. Januar 2014, als nach der Kranzniederlegung von 

den Gräbern der Toten aus dem Jahr 1944 Erde in zwei Eimer gefüllt wurde. 

 

Am 22. Januar 2014 hatten Angehörige von Opfern zusammen mit dem Bürgermeister von 

Putten ebenfalls zwei Eimer mit Erde gefüllt, die direkt neben der Brücke entnommen wur-

de, wo am 30. September 1944 der Anschlag stattfand. Ich hatte mir vorgenommen, zu den 

Versen 2-13 des 84. Psalms zwölf Bilder zu gestalten, die alle die Erde von Putten und Lade-

lund als dialogisch-erzählerisches Element enthalten. In die Erden schrieb ich Worte, die Mit-

teilungen zu jedem einzelnen Vers anbieten. Dazu entwickelte ich ein Bildprogramm, das 

Zeichen und Symbole verwendet, um Botschaften zwischen den Zeilen auszuloten. In zwölf 

Schritten malte ich mich durch den Farbkreis, wobei Farbe lediglich als Akzent eingesetzt 

wurde, um Sprödigkeit und Authentizität der Erden zu unterstützen. Dennoch ist dabei die 

Farbe nicht von ihrer Symbolkraft zu trennen. Als direkte Beziehung zur Farbsymbolik des 

Alten Testaments verwendete ich Blattgold als Symbol des Himmlischen und des göttlichen 

Lichts und Blattsilber als Ausdruck für Unschuld und Heiligkeit, so wie es der Dichter des 

Psalms verstanden haben mochte. Die Anmutung der Farben entspricht der des Abendlan-

des, in dem sich die Farbsymbolik über Jahrhunderte entwickelt hat. So steht Gelb für das 

Licht und die Ewigkeit, Orange für festliche Freude, Rot für Blut, Liebe, Gefahr und Dramatik, 

Violett für Würde und Reife, Blau für Himmel, Wasser, Treue, Beständigkeit und den Glau-

ben. Grün für die Hoffnung, die Natur, Unsterblichkeit, aber auch das Glück. Weiß bedeutet 

Reinheit, Weisheit und Unschuld. Die Farbe Grau beinhaltet Demut, den Alltag und die 

Angst. Alle zwölf Bilder sind grau grundiert. Alltagsangst. 

 

Reliefhafte Elemente strukturieren den Bilderzyklus. Gestaltzeichen ruhen in der unteren 

rechten Bildecke an offenen Formen als Hinweis auf leere Wohnungen (84,2). Ein Grundriss 

aus Puttener Erde deutet Vorhöfe an (84,3). Eine Schwalbe, ihr Junges und Altäre symbolisie-

ren die Sehnsucht nach der Heimat (84,4). So auch die beiden Haussymbole beim 4. Bild 

(84,5), mit denen das Sehnen nach dem Haus Gottes verdeutlicht wird. Zwei „gebahnte“ 

Wege kreuzen sich im 5. Bild. Ein überdimensionales X bildend, verlieren sie sich im Unendli-

chen (84,6). In die Puttener Erde schrieb ich die Worte in Niederländisch, in die Gräbererde 

aus Ladelund auf Deutsch: „fontein“ und „Quelle“ in Bild 6 (84,7). Zwei geometrische For-

men stehen sich in Bild 7 gegenüber: „Von Kraft zu Kraft“, die zunimmt (84,8) im Zugehen 

auf den Tempel. 

 

Die Realität in Ladelund war anders. Die kleine Form in der Gewissheit des Glaubens hatte 

die schwindende Kraft bis zum Ende zu tragen. Der Ruhepunkt „sela“ im Psalm ist als kosmi-

scher Baustein in der Form der über sich selbst hinaussteigenden Spirale gestaltet (84,9). 

Gott wird als „Schild“ angesprochen. Die Form des Schutzschildes ist offen und transparent, 

überspannt die Erdfelder aus Putten und Ladelund: Gott benötigt keinen Schutzschild. Er lädt 

uns ein, uns unter seinen Schutz zu stellen (84,10). Zweimal verwendete ich das Symbol der 

Tür(2). Die Tür auf dem Ladelunder Feld reicht in das Feld aus Putten, dessen 

Türsymbol verweist über die Begrenzung der Erde hinaus (84,11). „Sonne und Schild“ 

(84,12): Schutz im Licht des Herrn sind göttliche Attribute. Zuverlässig. Der nachfolgende 



Vers gab schließlich dem Bilderzyklus seinen Titel: „…der auf dich vertraut.“ Hier findet Erde 

von weit voneinander entfernten Orten in Quadraten zusammen. 600 leere Quadrate, gebil-

det von Buchsbaumbewuchs in Putten, erinnern an leere Gräber. Das Quadrat steht symbo-

lisch für die Erde, der Kreis für die Ewigkeit, für den Himmel und für den ewigen Anfang und 

das ewige Ende. Es entspricht dem Gebet, wenn wir von „Ewigkeit zu Ewigkeit“ beten.  

 

Über die individuell gestalteten Erdquadrate liegt leicht Gold und Silber. Das, was wir norma-

lerweise mit Füßen treten, wird Träger für alles Erhabene vor der Ewigkeit. Jedes Quadrat ist 

von der Nachbarform getrennt und verbunden durch ein schmales, rot ausgelegtes Zwi-

schenraumraster. Rot symbolisiert gleichermaßen Blut, Liebe, Gefahr und Dramatik. Mit 

Form, Farbe und Erden von den authentischen Orten vom Anfang und vom Ende - von der 

Brücke bei Putten bis zu den Gräbern in Ladelund – habe ich versucht, den Psalm 84 im Ge-

denken an die Opfer mit künstlerischen Mitteln als persönlichen Beitrag zur Versöhnungsar-

beit zu deuten. Im Sinne einer Erinnerungsvermittlung für die Zukunft berühren die Bilder 

alle 301 Männer aus 13 Ländern, die durch nationalsozialistischen Wahn ihr Leben in der 

Abgeschiedenheit Ladelunds verloren. 

 

Aus Respekt vor der Versöhnung über Gräber und Grenzen hinaus möchte ich die Bilder 1-6 

der Gemeinde Putten, die Bilder 7-12 der Gedenkstätte Ladelund schenken. Möge dieser Akt 

als stumme Ehrerweisung für die Lebenden und die Toten verstanden werden. Wenn bei 

zukünftigen gegenseitigen Besuchen jeweils ein Bild mitgenommen und ausgetauscht wird, 

dann kann Trauer und Vertrauen weiter als lebende Partnerschaft wachsen, gedeihen und 

überdauern. Meine guten Wünsche werden mit den Bildern immer dabei sein. Zuverlässig. 

Jedes Bild enthält einen Hinweis auf die Offenbarung des Johannes 21,4: „Und 

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch 

Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“ 

 

         1. Herta Müller: Atemschaukel, München 2009, S. 190 f. 

        2. Vgl. Joh. 10,9. 

 

 

 

 



 

84, 2: 

Hoe liefelijk zijn uw Woningen, o Heere der Heirscharen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, 

Herr Zebaoth. 

 

 



 

84, 3 

Mijn ziel is begerig, en bezijkt ook van verlangen, naar de vorrhoven des HEEREN; mijn hart 

en mijn vlees roepen uit tot den levenden God.  Meine Seele verlangt und sehnt sich nach 

den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 

 

 



 

84,4 

Zelfs vindt de mus een huiis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij 

uw altaren, HEERE der Heirscharen, mijn konning, ein mijn God! Denn der Vogel hat ein 

Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da die Jungen hecken: deine Altäre, Herr Zeba-

oth, mein König und mein Gott. 

 



 

84, 5 

Welgelukzalig zijn zij, die in uw huis wonen; zij priijzen u gestadiglijk. Sela.  Wohl denen, die 

in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar. 

 



 

84, 6 

Welgeluksalig is de mens, wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn.  

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln,… 

 

 



 

84, 7 

Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein; ook zal 

de regen hen gans rijkelijk overdekken. …die durch das Jammertal gehen und machen da-

selbst Brunnen; und die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt. 

 



 

84, 8 

Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in sion. Sie er-

halten einen Sieg nach dem andern; dass man sehen muss, der rechte Gott sei zu Zion. 

 



 

84, 9 

HEERE, God der Heirscharen! Hoor mijn gebed; neem het ter oren, o God van Jacob! Sela.  

Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm`s, Gott Jakobs! Sela. 

 

 



 

84, 10 

O God, ons schild! Zie, en aanschouw het aangezicht uws gezalfden.  Gott, unser Schild, 

schaue doch; siehe an das Antlitz deines Gesalbten! 

 

 



 

84, 11 

Want een dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in 

het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.  Denn ein 

Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend; ich will lieber die Tür hüten in meines 

Gottes Hause denn wohnen in der Gottlosen Hütten. 

 



 

84, 12 

Want God, de HEERE, is een zon en schild; de HEERE zal genade en eer geven; hij zal het 

goede niet onthouden dengenen; die in oprechtheid wandelen.  Denn Gott der Herr ist Son-

ne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre: er wird kein Gutes mangeln lassen den From-

men. 



 

84, 13 

HEERE der heirscharen! Welgelikzalig is de mens, die op u vertrouwt. Herr Zebaoth, wohl 

den Menschen, der auf dich vertraut! 
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