
E1

„Count-down für zwei Personen“, 1968   „Rendezvous“, 1968, Federzeichnung  

Holger Hattesen und 1968
Ergänzung zum Buch RÜCKGRAT
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E nde der 1960er Jahre schafft Holger Hatte-
sen eine Reihe von Federzeichnungen, die 

sich mit der politischen Entwicklung in diesen 
Jahren befasst. Darunter ist eine Serie mit dem 
Namen „Schädlinge“, die zwischen April und 
Oktober 1969 entstand.

Man darf annehmen, dass der Titel „Schädlin-
ge“ in das Dritte Reich verweist, in dem uner-
wünschte Menschen als „Schädlinge am Volkskör-
per“ - bezeichnet wurden. Dies traf Menschen mit 
Behinderungen, Kriegsversehrte und psychisch 
Erkrankte (wie Helene Hattesen), ebenso wie  
Juden, Sinti & Roma oder politische Gegner (wie 
Peter Hattesen). Diese Menschen wurden von 
den Nazis zum Gegenstand einer hemmungs-
losen, zynischen Propaganda gemacht - darunter 
der Kinofilm Der ewige Jude von 1940, der ganz 
unverblümt Juden mit Ratten gleichstellte. Und 
diese Menschen wurden mit derselben kalten 
bürokratischen Konsequenz bekämpft.  

Die Idee, unerwünschte Minderheiten mit Para-
siten zu vergleichen, ist keine nationalsozialisti-
sche Erfindung. Sie ist durch die Geschichte hin-
durch immer wieder auf der ganzen Welt genutzt 
worden. Aber wohl niemand anderes hat mit 

dieser Akribie und in diesem Maßstab den Ge-
danken bis in die äußerste Konsequenz in einer 
durchorganisierten staatlichen Ausrottung von 
Menschen umgesetzt. Spätestens seit 1945 hat 
die gesamte deutsche Bevölkerung von diesen 
Verbrechen gegen die Menschheit gewußt, die als 
‚logische Konsequenz‘ aus dem Gedankengang 
folgte, dass politische Gegner und gesellschaft-
liche Minderheiten „Schädlinge“ sind.  

Trotzdem werden solche Begriffe wieder verwen-
det, als Ende der 60er Jahre eine junge Genera-
tion kritische Fragen an die Elterngeneration 
stellt und kleinbürgerliche Moralvorstellungen 
ablehnt. In Deutschland handelt die 68er-Auf-
ruhr nicht zuletzt von einer Auseinandersetzung 
mit der verdrängten nationalsozialistischen Ver-
gangenheit. Diese jungen Menschen bekommen 
nicht nur auf der Straße zu wissen, was man 
früher mit ihresgleichen gemacht hätte. Sogar 
die „Bild-Zeitung bezeichnet sie 1968 als „Un-
geziefer“ und knüpft damit ungehemmt an die 
Nazi-Vergangenheit an, Für Holger Hattesen und 
seinen Vater Peter ist dieses unerträglich.

Diese bislang unbekannten Bilder zeigen, dass 
Holger Hattesen sich nicht nur an Protestaktio-
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Aus der Serie SCHÄDLINGE - page 1 - gefunden in der Wüste Sinai, 1969
Federzeichnung

nen beteiligte, sondern auch als Künstler von der 
politisierten Gegenwart eingenommen war. Eini-
ge stellen die brutale Reaktion des Staates auf die 
politischen Proteste der jungen Generation dar. 
Andere Zeichnungen aus der Periode handeln 
von den damaligen Kriegen in der Welt, die ihn 
und die 68er ebenso beschäftigen, darunter der 
Konflikt im Mittleren Osten. Einige dieser Bilder 
könnten auch dahingehend interpretiert werden, 
dass er die Sicherheitskräfte und ihre Instrumen-
te als die wahren Schädlinge für die Gesellschaft 
und die Demokratie ansah.

Die hier gezeigten Bilder haben ein halbes Jahr-
hundert lang unbeachtet im Fundus der ehema-
ligen „Galeri 14“ in Aarhus überwintert, bis sie 
jetzt in Verbindung mit der Veröffentlichung des 
Buches „Rückgrat“ (2019) wieder an die Ober-
fläche kamen. - In einer Zeit in der Politiker und 
Aktivisten am rechten Rand sich wieder trauen, 
Journalisten, Klimaktivisten, Flüchtlinge, demo-
kratische Politiker und Andere Menschen in aller 
Öffentlichkeit als Schädlinge, Parasiten und Ratten 
zu bezeichnen.
                                Lars Erik Bethge
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SCHÄDLINGE page 2 - Narch Aufzeichnung vor der West-Berliner Oper 67, 1969
Federzeichnung

Am 2. Juni 1967 wurde gegen den Besuch des persischen Schahs in Deutschland demonstriert. Deutsche und 
persische Studierende protestierten i Westberlin gegen die Missachtung der Menschenrechte in dem Land, das 

heute Iran heißt. Die Berliner Polizei und die mitgebrachten Sicherheitsleute des Schahs (die sog. „Prügel-
perser“) gingen mit großer Brutalität gegen die Demonstranten vor. In diesem Zusammenhang wurde der 

Student Benno Ohnesorg  an der Oper von mehrere Polizeibeamten verprügelt und dann von einem einzelnen 
Polizisten erschossen. Der Mord gab den Anstoß für eine Radikalisierung der Studentenbewegung.
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Schädlinge 4 
1969
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Schädlinge 3
1969
Federzeichnung



E6

Schädlinge 5
 1969 
Federzeichnung

GT‘s working - 
Schädlinge 5, 1969 

Federzeichnung
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Schädlinge 15
1969
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Schädlinge 14
1969
Federzeichnung
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