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Objekt des Monats 

Oskar Paul: Erinnerungen 1939-1945 

 

Das Objekt des Monats ist Oskar Pauls Erinnerungsalbum. Es wurde aufgrund seiner 

künstlerisch anspruchsvollen Skizzen und seiner Aquarelle ausgewählt. Durch diese 

besondere Art der Gestaltung unterscheidet es sich von rein schriftlichen Erinnerungen 

an die Kriegszeit.  

Private Kriegstagebücher zu führen war im Zweiten Weltkrieg nicht unüblich. Sie sind 

als Quelle zum besseren Verständnis der Zeit wichtig, jedoch sollten sie stets als 

subjektive Einschätzung einer Person gelesen werden. 

1945 kehrte der 27-jährige Oskar Paul (1918-1999) aus dem Zweiten Weltkrieg nach 

Deutschland zurück. Vor dem Krieg hatte er in München an der Akademie für 

angewandte Kunst, Dekorations- und Bühnenmalerei studiert. Im Oktober 1940 war er 

einberufen worden und hatte als Soldat in einer „Beobachtungseinheit“ gedient. Nach 

dem Krieg arbeitete Oskar Paul als Bühnenbildner. 1954 erhielt er den Auftrag das 

Innere des Bad Tölzer Marionettentheaters neu zu gestalten und blieb dort bis zu 

seiner Pensionierung. Neben seiner Tätigkeit als Dozent am „Deutschen Institut für 

Puppenspiel“ (1970-1980) in Bochum schuf er handgeschnitzte Marionetten und 

Stabfiguren für Sammler:innen. Oskar Paul gilt als einer der führenden Künstler:innen 

der Figurentheaterszene der Nachkriegszeit.  

1951, sechs Jahre nach Kriegsende, gestaltete Oskar Paul das Erinnerungsalbum. 

Dabei stützte er sich auf Einträge in seinem Taschenkalender und sein Gedächtnis. In 

dem Album finden sich sowohl schriftliche Einträge als auch Zeichnungen, Aquarelle 

und Fotos. 

In einem Kommentar auf den ersten Albumseiten schrieb Oskar Paul: Er habe damals 

nichts skizziert oder gemalt, was an den Krieg erinnern würde. Bei Fotos, die er von 

Kameraden bekam, habe er nur solche „möglichst ohne ‚Unappetitlichkeiten‘“ 

gesammelt. Unter den Soldaten waren auch viele private Fotos von deutschen 

Verbrechen im Umlauf, z.B. von Erhängungen von Partisanenverdächtigen. Oskar Paul 

hatte versucht, sich „das unschöne und grausige des Krieges vom Leibe zu halten“ und 

sich stattdessen auf die Darstellungen der Landschaft und Architektur konzentriert. 

Das Album, das die Zeit von 1941 bis 1945 umfasst, enthält aber auch Zeichnungen, 

Aquarelle und Fotos, die militärische Aspekte des Krieges zeigen, Paul skizziert seine 

Tätigkeit als Mitglied einer Einheit von Funkern, auch zeichnet er den Abzug aus einem 

Ort hin zu einem Nächsten. 
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Auffallend sind Oskar Pauls verharmlosende Umschreibungen deutscher Verbrechen 

als „Unappetitlichkeiten“ und „das grausige und unschöne des Krieges“. Zu Beginn 

seines Albums notierte er, dass dieses auch der „Abschreckung“ dienen solle. 1951 

sah er den Krieg und das durch ihn verursachte Leiden kritisch, setzte sich aber nicht 

genauer mit deutschen Verbrechen auseinander. Gerade seine schriftlichen 

Kommentare bezüglich der sowjetischen Bevölkerung zeigen auch, dass sich 

rassistische und herabwürdigende Haltungen kaum verändert hatten.  

 

 

 

 


