
 
Mit seinem Bilderzyklus „Die Passion“, entstanden in den Jah-
ren 1933/34, erzählt der Maler, Grafiker und Bildhauer Otto 
Pankok (1893 – 1966) in 60 großformatigen Kohlegemälden 
die Heilsgeschichte des Lebens und Sterbens Jesu Christi 
nach den Berichten der vier Evangelisten. Pankoks Darstel-
lungen gehen dabei weit über den biblischen Erzählstoff hin-
aus. Folter, Qual und Tod stehen im Mittelpunkt seiner Kunst-
werke.  
Dank der Unterstützung durch die Leihgeberin Eva Pankok, 
die Tochter des Künstlers, ist es möglich, 48 der 60 Bilder die-
ses Bilderzyklus´ in der Gedenkstätte Esterwegen zu präsen-
tieren. 
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Zur Eröffnung der Sonderausstellung 
 

„Otto Pankok - 
Die Passion 
in 60 Bildern“  

 
am Sonntag, 25.10.2015, 15.00 Uhr 

 
in der Gedenkstätte Esterwegen, 

Hinterm Busch 1, 26897 Esterwegen 
 
 
 

lade ich Sie und Ihre Begleitung herzlich ein. 
 
 
 
 

Reinhard Winter 
Vorstandsvorsitzender  

Stiftung Gedenkstätte Esterwegen 



Bild 40: Sie schlagen ihn 

Otto Pankok schrieb 1936 im Vorwort zum Buch über seine 
„Passion“:  
„Jene Zeit, da Jesus unter die Menschen trat, war von apoka-
lyptischer Furcht beschattet. Unter einer endlosen Lichtlosig-
keit lag das Land begraben. Unheilvoll dichte Schwärzen brü-
teten über den Hügeln und sanken in die Täler. Und die 
Schwärzen drangen hinein in die Häuser und in die Herzen der 
Menschen. Das Ende einer Welt war nahe. Alle Dinge und al-
les Geschehen war in Frage gestellt. Die Menschen lebten wie 
auf einer wilden blinden Flucht. Die dämonischen Leidenschaf-
ten, uralter Heißhunger und Blutdurst brachen aus ihnen her-
vor.   ... 
Wie in diesem Leben Jesu und diesen grausigen schwarzen 
Stunden der Folter und des Todes, so wirkte es weiter durch 
die Jahrhunderte. … Die Menschen müssen immer aufs neue 
mit ihm ringen … Er hat die Hand an die Wunde gelegt: ist 
Gott oder ist das Tier des Menschen Ebenbild? In jedem 
drängt diese Frage zur Entscheidung. … Es ist die Entschei-
dung in dem modernsten und aktuellsten aller Probleme. Es ist 
die Stellungnahme im Kampf gegen alles das, was das Leben 
gemein, sinnlos und eng macht. … 
Was überhaupt kann der geringe Maler … mit seiner schwa-
chen Kunst? Er kann nur sehr wenig, er kann ja nur tastend 
versuchen. Was er mit seiner Kunst erreichen möchte, das ist, 
daß dieses ungeheure und erschütternde Leben als ein er-
schütterndes Leben anerkannt würde, daß man es nicht wei-
terhin als eine unterhaltsame, wenn auch grausige, so doch 
weit von uns abgerückte Legende hinnähme, nach deren Lek-
türe man sich aufs neue der Gleichgültigkeit und Behaglichkeit 
hingibt.“ 

 

Das Buch durfte 1936 nicht erscheinen, die gedruckte Auflage 
wurde konfisziert, die Bilder durften nicht gezeigt werden. Otto 
Pankok wurde ein Jahr später als „entartet“ gebrandmarkt. 

 
 

 

 
Einladung 


