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Im Bildzentrum und als einzige in Gänze zu sehen, werden uns drei gestreifte, fein säuberlich 
gefaltete Männerjacken präsentiert. Sie sind weder auf einem Verkaufstisch in einem 
Herrenbekleidungsgeschäft ausgelegt noch im Regalfach eines Kleiderschranks drapiert, 
sondern sorgsam auf den blanken Boden in akkuratem Abstand nebeneinander - gewisserma-
ßen „stramm liegend" - geordnet und an Streifendesign, aufgenähtem Stern sowie Nummer 
als Häftlingsjacken zu identifizieren. Ihnen steht geringfügig mehr Fläche zu, als den dahinter 
und daneben stramm stehenden Beinen in gestreiften Hosen. Die Kleidung soll offensichtlich 
die Lücken in den Reihen, die Fehlstellen im Muster der Masse optisch füllen, die durch die 
Abwesenheit ihrer einstigen, durch Tod oder Krankheit „verhinderten" Träger entstanden 
sind. Garant für die Vollzähligkeit mit allen Mitteln beim Roll Call for AU (…), beim 
Zählappell - so der Titel - scheint derjenige in blanken Stiefeln zu sein, der schräg neben dem 
aufmarschierten Trupp steht. Der extreme Bildausschnitt, die Froschperspektive verdeutlicht 
zum einen metaphorisch, daß der Betrachter dieser Ordnung nicht gewachsen ist, zum 
anderen, daß diese zum Endlosrapport gefügten Menschen, wie deren Bewacher, namen- und 
gesichtslose, auswechselbare Einheiten sind. Es ist die Ästhetik der „mustergültigen" Barba-
rei, die der Künstler hier sinnfällig vor Augen führt, indem er uns wie durch einen Sehschlitz 
heimlich Einblick in einen sonst den Blicken entzogenen Bezirk der Macht gewährt. David L. 
Bloch, der dieses Acrylbild in den 70er Jahren in den USA schuf, war einst Augenzeuge 
dieser morgendlichen Prozedur im KZ Dachau gewesen. 
David Ludwig Bloch ist in Deutschland weitgehend ein Unbekannter, seine Bilder finden sich 
bisher in keiner Dauerausstellung eines deutschen Kunstmuseums1 und sind auch nur in 
wenigen privaten Sammlungen vertreten. Dies liegt zum einen daran, daß der 1910 im 
oberpfälzischen Floss2 geborene Künstler einst aus Nazideutschland emigrierte, um nicht 
ermordet zu werden, und heute in Mount Vernon im Staate New York lebt3. Zum anderen läßt 
sich sein künstlerisches Werk weder in die inzwischen längst etablierten Kunstströmungen der 
Avantgarde einordnen, noch ist es sonderlich dekorativ oder repräsentativ, somit als 
Wohnzimmer-Schmuck oder für das Sparkassen-Foyer wenig geeignet. Vielmehr ist es von 
der Erfahrung des Holocaust und des Exils geprägt - und damit tun wir uns aus unterschied-
lichen Gründen schwer. Dieses Werk ist nicht aus einem Guß, kontinuierlich gewachsen, zeigt 
vielmehr die Brüche eines deutsch-jüdischen Lebens. Seine künstlerische Laufbahn begann, 
nicht untypisch für einen Oberpfälzer in dieser Zeit, mit einer Lehre in einer der zahlreichen 
regionalen Porzellanfabriken.4 Obwohl in mehrerer Hinsicht gehandikapt -aus einem kleinen 
bayerischen Dorf stammend, seit dem ersten Lebensjahr Vollwaise und gehörlos -gelingt es 
ihm nach seiner Fachausbildung zum Porzellanmaler, die Kunstakademie in München zu 
besuchen. Die zeittypischen Entwürfe für Geschirrdekors aus seiner Jugend, zum Teil im Stile 
des damals hochmodernen Art-Deco, aber auch in dem heute noch gefragten bieder 
konventionellen Blümchenstil (…), und die gebrauchsgraphischen Arbeiten aus seiner kurzen 
Studienzeit an der Staatsschule für angewandte Kunst in München sowie die idyllischen 
Blätter, die er Ende der 30er Jahre noch in seinem Heimatdorf schuf, als die Nazis bereits De-
portationslisten schrieben und Bücher verbrannten, konnte er mit in die Emigration retten. Ob 



Blumengirlanden für das Kaffeeservice, die aquarellierten Dorfimpressionen oder der 
Mischrach-Holzschnitt: Seine angewandten wie die freien, künstlerischen Arbeiten sind 
allesamt sehr perfekt und gefällig, im besten Sinne traditionelle deutsche Handwerkskunst. 
Die Nazis hätten sie nicht als „entartet" diffamiert, doch als Jude hat Bloch in Deutschland 
keine Zukunft. 1936 wird er von der Schule relegiert, findet für einige Zeit als 
Werbegraphiker und Plakatmaler sein Auskommen, bis er im Oktober 1938 „im Zuge der 
Arisierung" seine Stelle verliert. Wenig später, einen Tag nach der sogenannten Reichs-
kristallnacht, wird er als „Schutzhäftling" - so die euphemistische Bezeichnung aus dem 
Wörterbuch des Unmenschen - in das KZ Dachau gebracht. Obwohl er das Glück hat, nach 
einigen Wochen entlassen zu werden, wird er Dachau nie mehr vergessen und in seiner Kunst 
- mit großem zeitlichem Abstand - künftige Generationen mahnen: „Nie wieder". Er ist 
aufgefordert, das Land baldmöglichst zu verlassen, ein fast unlösbares Problem, wenn man 
weder Geld noch ein Visum hat. Mit Gelegenheitsarbeiten hält Bloch sich finanziell über 
Wasser, bis er 1940 endlich, dank verwandtschaftlicher Hilfe aus den USA, nach Shanghai 
emigrieren kann. Sein Schiff ist das vorletzte, das mit Emigranten von Italien aus in See 
sticht, und die internationale Hafenstadt Shanghai der einzige Ort, der zu dieser Zeit noch 
ohne Visum erreichbar ist - falls man die Voraussetzung, den Nachweis eines 400 US-Dollar-
Guthabens, erfüllt. 
Shanghai ist ein, wenn auch unfreiwilliges, Abenteuer, auf das sich Bloch mit wachen Augen 
und gezücktem Bleistift einläßt. Als stiller, unauffälliger Beobachter macht Bloch in den von 
Menschen überfüllten Straßen der Metropole handtellergroße Bleistiftskizzen von den 
Rikschafahrern, Straßenverkäufern und Bettlern oder notiert sich Stichworte und überträgt 
dann seine Eindrücke auf Druckstöcke aus Eisenholz, aus dem man in China Knöpfe herstellt. 
Bloch verwendet die in China, dem Land des Holzschnitts, ungebräuchliche Technik des 
Holzstichs, da sie sich vor allem für kleinformatiges, unspektakuläres Arbeiten eignet. Vom 
Druckstock aus extrem hartem, quer zur Faser geschnittenem sogenannten Hirnholz, der für 
eine hunderttausendfache maschinelle, kostengünstige Vervielfältigung geeignet ist, zieht 
Bloch ganz bewußt per Hand Einzelabzüge ab. Indem er für die bildkünstlerische Wiedergabe 
massenhaft vorkommender gesellschaftlicher Phänomene, wie der Bettler und der Tagelöhner, 
sich eines graphischen Massenmediums des Industriezeitalters bedient, mit diesem aber nur 
arbeitsintensive Reiberdrucke in kleiner Auflage fertigt, hebt er damit indirekt die einzelne 
Szene wieder aus der Massenhaftigkeit heraus (kein Handabzug gleicht völlig dem nächsten), 
gibt ihr tendenziell Individualität zurück. Insgesamt entstehen vier graphische Folgen mit den 
Titeln Rickshaw (1941/42), Beggars (1943), Chinese Children (1944), Yin Yang (1948) sowie 
eine Reihe von Panoramaansichten (von drei bis vier Druckstöcken) und einzelne Vignetten.5 
Die Rikschakulis, die ihre Fahrgäste per Laufschritt (und nicht per Pedaltritt) befördern, 
hatten zu Blochs Zeit das Straßenbild so maßgeblich geprägt, wie heute die Blechlawinen aus 
Fahrrädern, Autos und Moped-Rikschas, die sich durch die engen Straßen wälzen. Blochs 
Rikscha-Serie6 (Abb. 3) gehört zu den wenigen auch dem Westen problemlos zugänglichen 
Zeugnissen, die an die einstige Shanghaier Großstadtatmosphäre mit ihren Abertausenden von 
Rikschakulis erinnern. Von diesem typisch ostasiatischen, für ihn neuartigen Phänomen - den 
Kulis als Berufsstand und Kaste wie ihrem zweirädrigen Arbeitsgerät - ist David Bloch 
gleichermaßen sichtlich fasziniert. Er zeigt, was alles mit der Rikscha transportiert werden 
kann - große Wäschebündel, ganze Hausstände, sogar ein Baum, aber auch Liebespaare oder 
ganze Familien. Er dokumentiert mit dem Stichel das Warten der Kulis auf und das aufdring-
liche Werben um Kundschaft, das Feilschen um den Fahrpreis, die Widrigkeiten bei 
Hochwasser und stürmischem Wetter, Unfälle, Polizeikontrollen, den Feierabend und das 
schlichte Familienleben dieser Tagelöhner. Bloch konzentriert sich nicht auf das Individuelle 
der Gestalten, vielmehr auf das ihnen allen Gemeinsame, die wiederkehrenden Bewe-
gungsmuster, das Serielle, den Mensch als Rädchen im großen Apparat der 
Massengesellschaft.  



 
Abb.3: Wettbewerb um den Kunden, undat. (1941), Holzstich aus der Folge Rickshaw 

 
Doch das Ornament der Masse in Shanghais Straßen besitzt in dieser Zeit - im Unterschied 
zum Appellplatz in Nazideutschland - Variationen, Vielfalt, Abweichungen, Buntheit, 
formiert sich ständig neu. Es ist ein lebendiger Kosmos, an dem der Künstler interessiert, teils 
auch amüsiert visuell Anteil nimmt.  
 
 
 

 
Abb.4: Zwei Blinde lassen sich von einem Krüppel den Weg weisen, undat. (1943), aus der 

Folge Beggars 
 
 



Auch für das Leben der in der sozialen Rangfolge noch hinter den Kulis, ganz am Schluß 
stehenden Bettler (Abb. 4) interessiert sich Bloch, widmet ihnen eine ganze Serie von 76 
Holzstichen. Er zeigt die gesellschaftlichen Randexistenzen in ihrem alltäglichen Leid, bei 
ihren oft mühseligen Verrichtungen inklusive ihren Mißgeschicken, ohne sie dabei zu 
karikieren, aber auch ohne Mitleidspathos und ohne ins Pittoresk-Genrehafte abzugleiten. Die 
Bettler-Bilder fassen in einer Art Typologie des Massenelends die Gesten des um Almosen 
Bittens und Forderns zusammen sowie die mühseligen Bewegungen der oft körperlich schwer 
Behinderten, die Fortbewegung der beinamputierten Kriegsopfer oder Leprakranken auf 
Krücken oder ohne jegliche Hilfsmittel, das Straucheln und Stürzen, das Kauern und das 
ungeschützte Schlafen, den Jammer, den Mangel an Privatheit. Bloch sieht hin, wo andere 
wegschauen. Es ist der Blick eines Außenseiters (Ausländer, gehör- und sprachlos, am Rande 
des Existenzminimums im Ghetto lebend) auf gesellschaftliche Außenseiter. Der forschende 
Blick ist nicht nach innen, sondern auf die Welt gerichtet, den neuen Sinneseindrücken offen: 
statt Selbstvergewisserung durch Introspektion, etwa im Selbstporträt oder durch die 
Gestaltung religiöser Themen, Extraversion aus dem Blickwinkel des Zaungastes. Mit 
knappen, spröden Strichen, ohne illusionistische Perspektivik, ohne exotisch verklärte 
Atmosphäre oder heroisierend pathetische Geste hält Bloch schlicht und schnörkellos den 
Straßenalltag der Tagelöhner, der Bettler oder auch der Kinder fest, denen er ebenfalls eine 
ganze Serie widmet (Abb. 5). Er registriert eigentümliche Sitten und Gebräuche, Absurdes 
und Komisches, Befremdliches und Anziehendes. In miniaturhaften Holzstichen hat er den 
kleinen Leuten, der Schnürsenkelverkäuferin, dem Lastenträger, der Waschfrau und den 
Markthändlern, den spielenden wie den hart arbeitenden Straßenkindern kleine lakonische 
Denkmäler gesetzt, ohne sie zu Helden der Arbeit zu stilisieren. Bloch beobachtet aus einer 
Distanz, die die Möglichkeit der persönlichen Kontaktaufnahme ausschließt. Sein Blick ist 
weder ein hierarchisierend okkupatorischer noch ein unschuldig naiver, vielmehr ein unbe-
stechlicher, schamlos direkter auf den Mensch als Masse. 
 

 
Abb.5: Gereinigte Kleidung austragen, undat. (1944), Holzstich aus der Folge Cinese 

Children 
 
 



Welches Bild der Stadt Shanghai als Ganzes vermittelt Bloch? Der Künstler interessiert sich 
nur bedingt - im Kontrast von Ost/West - für das westliche Shanghai mit seinen 
historistischen Prachtbauten, den Wiener Kaffeehäusern und eleganten Boutiquen mit 
französischer Couture und russischen Pelzen, denn er ist kein Nostalgiker, der im neuen Land 
nach dem ihm Altvertrauten sucht. In der Serie Yin Yang plaziert er Messer und Gabel neben 
eine chinesische Suppenschüssel, stellt er einen ärmlichen Sänger mit dem traditionellen 
Streichinstrument Erhu ins Dunkel vor einen Parkzaun, hinter dem ein westliches Konzert auf 
großer, hellerleuchteter Bühne gegeben wird, und zeigt er die bedrückende Enge des 
öffentlichen Verkehrs in der Bubbling Well Road neben der großzügigen Weite der parallel 
verlaufenden privaten Pferderennbahn und des Golfgeländes (Abb. 6). 
Ohne Auftraggeber, allein auf sich gestellt, eignet sich der Emigrant diese neue Welt an, 
indem er sie zu seiner Bildwelt macht. Bloch bricht aus seinem in Deutschland von Art-Deco 
bis zum idyllischen Naturalismus reichenden stilistischen Spektrum aus und knüpft weder an 
andere Strömungen deutscher Kunst an, etwa den Expressionismus, noch an die chinesische 
Holzschnittbewegung der Zeit. Der harte, schlichte Strich verrät einen neuen, wachen Blick 
auf veränderte Lebensumstände, - wie gesagt - den Blick des Exilierten. 
Seine ersten Graphiken - vor allem die Rikschaserie8 - finden nicht nur bei der 
Emigrantenpresse starke Beachtung.9 Zusammen mit seinen Arbeiten aus Deutschland sowie 
neuen Aquarellen kann er sie in etlichen Einzel- und Gruppenausstellungen präsentieren10. 
Doch der künstlerische Neuanfang findet ein jähes Ende, als die Japaner, die im Zuge des 
chinesisch-japanischen Kriegs ganz Shanghai erobert hatten, 1943 im ärmlichen und stark 
kriegsbeschädigten Stadtviertel Hongkou ein von Stacheldraht umzäuntes Ghetto" für alle 
staatenlosen, jüdischen Emigranten einrichten. Erst 1945 wird das Ghetto aufgelöst, und 
Bloch kann sich wieder frei bewegen. Er heiratet 1946 eine ebenfalls gehörlose Chinesin und 
besucht mit ihr deren Heimatort Xiashi in der Provinz Zhejiang. Wo aber soll er seine 
zahlreichen dort entstandenen Landschaftsaquarelle ausstellen und an wen verkaufen? Das 
neue China bietet dem Künstler keine Zukunft.  
 

 
Abb.6: Pferderennbahn und Golfplatz auf der Bubbling Well Road, undat. (40er Jahre), 

Holzstich aus der Folge Yin Yang 
 



Mit Hilfe einer jüdisch-amerikanischen Organisation kann Bloch 1949 zusammen mit seiner 
Frau das Land, das ihm vielfältige künstlerische Anregungen, aber wenig Brot gegeben hat, 
verlassen und in den USA Fuß fassen. 
Nach seiner Auswanderung in die USA entstehen bis in die 70er Jahre nur wenige 
eigenständige Arbeiten, da er ohne Motiv, so seine Begründung, nicht arbeiten kann und er in 
den USA kein Motiv findet, das ihn zum Zeichnen oder Malen anregt. 1969 werden seine in 
China entstandenen Graphiken und Aquarelle zum erstenmal in den USA gezeigt, im selben 
Jahr, in dem er den Auftrag erhält, ein Dekor für das neue Tafelservice des Weißen Hauses 
auszuführen, für ihn mehr als nur eine offizielle Anerkennung seiner Lithographentätigkeit in 
einer Druckerei für keramische Abziehbilder, vielmehr ein Zeichen dafür, ein „echter 
Amerikaner" zu sein. Insgesamt arbeitet er 26 Jahre lang in Mount Vernon, New York in der 
Lithographischen Druckerei Commercial Decal als Kunst-Lithograph und in der 
Farbenseparation sowie Farbgestaltung. Es ist eine abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle Tätigkeit, die der inzwischen vierköpfigen Familie ein gutes Einkommen 
garantiert und Bloch durchaus ausfüllt, wenngleich sie keine künstlerische Herausforderung 
darstellt. Als er im Ruhestand ist, entsteht - ohne Vorankündigung - ein zweiter großer 
Werkkomplex von erschütternder Intensität und bildnerischer Kraft, der gleichermaßen von 
meisterhafter Technikbeherrschung, persönlicher Leidenserfahrung, zeitgeschichtlichem 
Wissen, Menschenkenntnis und von dem Willen zur Empörung gegen das Unrecht zeugt. 
Nach einem Romaufenthalt, bei dem ihm der gekreuzigte Christus in vielfachen 
Darstellungen begegnet, war in ihm der Entschluß gereift, sich mit der Verhöhnung der Zehn 
Gebote im christlichen Abendland durch den Holocaust und dem Leiden der Juden in der 
Shoa zeichnerisch zu befassen. Als er 1976 im Rahmen einer Weltreise auch nach Deutsch-
land kommt und seinen Geburtsort sowie die KZ-Gedenkstätte Dachau besucht, wird die 
Schockwirkung der Wiederbegegnung zum Auslöser zweier umfangreicher Dachau-Serien in 
Acryl auf Masonite (gepreßten Kunststoffplatten) und in Holzschnitt-Technik, die auf kurz 
zuvor gefertigten, zahlreichen Skizzen und Aufzeichnungen aufbauen. Insgesamt entstehen 
zwischen 1977 und 1980 einundzwanzig großformatige, meist hochrechteckige Holzschnitte 
und über 50 blaugetönte Acrylbilder in ungewöhnlich breitem Querformat. Ähnlich den 
bayerischen Bilderbögen, auf die einst die Bänkelsänger mit einem Zeigestock wiesen, wenn 
sie ihre Moritaten von schauerlichen Begebenheiten sangen, läßt Bloch Bild für Bild die 
unglaubliche, jedoch nur zu wahre Geschichte des Holocaust Revue passieren. Mit sanften 
Farben und im handlichen Panoramaformat, das sich als maßstabsgerecht verkleinertes 
Format von Viehwaggons, wie sie für den Transport in die NS-Todeslager benutzt wurden, 
entpuppt, zeigt Bloch in scheinbar freundlich naivem Stil die ganze Bandbreite der 
systematischen Perfidie, mit der die nazistische Vernichtungsmaschinerie zu Werke ging. 
Beginnend mit dem Klopfen der Gestapo um Mitternacht (Knock at Midnight), dem Auftakt, 
mit dem die Chronologie des Schreckens für viele damals anfing, als nächster Phase dem 
Abtransport (Transport) der Juden von einer Sammelstelle am Rande einer winterlich 
verschneiten, idyllischen süddeutschen Ortschaft mit Burg, Kirche und Gymnasium, sodann, 
einsetzend mit der Ankunft im KZ, der Endstation (The Last Stop), der Selektion der 
Menschen in Todeskandidaten und Arbeitssklaven (Left Death - Right Slavery), der 
Vernichtung durch entsprechende Arbeit, durch Folter, durch Vergasen oder Erschießen usw. 
rückt er einzelne Stationen auf dem Weg zur sogenannten „Endlösung" ins Bild oder faßt 
symbolisch verdichtet das Unsägliche in expressiven Patterns zusammen. 
Die hochformatigen Holzschnitte greifen zum Teil die gleichen Motive wie die 
querformatigen Gemälde auf, unterscheiden sich aber in Gestaltung, inhaltlichen Details und 
Ausdruck. Empty Box oder auch Empty Coffin ist der Titel einer Szene in Acryl- und 
Holzschnitt-Technik (Abb. 7)12, mit dem der Todesengel in sinnierender Trauerstellung auf 
einem geöffneten, leeren Sarg sitzt, in einer menschenleeren, von Zerstörung gezeichneten 
Landschaft -im Acrylbild ein Feld mit zerbrochenen Gesetzestafeln am Ufer eines Flusses 



oder am Rand eines Kraters, in der Graphik ein Feld aus Knochen, bedrohlichen Tierschädeln 
und zerstreut liegenden Utensilien eines Koffers. 
 

 
Abb.7: The Empty Coffin, undat. (zweite Hälfte 70er Jahre), Holzschnitt 

 
Im Hintergrund des Holzschnittes zeichnen sich zwei große Steintafeln mit den Nummern der 
Zehn Gebote vor strahlenförmig aufsteigenden Menschenleibern ab. Es kann nicht die 
Auferstehung der Toten am Jüngsten Tag sein, denn der leere Sarg zeigt, daß die Toten - ein 
Sakrileg für das Judentum - nicht beerdigt wurden. Nach jüdischer Glaubensvorstellung muß 
der Tote der Erde zurückgegeben werden, um dort auf den Tag des Jüngsten Gerichts zu 
warten.13 Es sind die vergasten und verbrannten, nicht nach der Väter Sitte beerdigten Opfer 
des Holocaust, die keine Ruhe finden können und ihre Klage zum Himmel erheben. Der 
Todesengel, der durch die NS-Todesmaschinerie seines Amtes als Todesbote und 
Seelenbegleiter beraubt wurde, trauert einsam um die Toten. Das jüdische Motiv des 
Todesengels Mal'akh ham-Movet ist - wie die meisten14 christlichen Allegorien des Todes 
(der Schnitter Tod usw.) auch - nicht biblischen Ursprungs, wenngleich im Alten Testament 
an einigen Stellen der Tod personifiziert (Hosea 13,14, Jeremia 9,20) oder ein Engel des 
Verderbens (2. Samuel 24,16, 1. Chronik 21,15f., Jesaja 37,36) genannt wird. Der Engel, der 
dem Sterbenden mit einem Schwert entgegentritt und in dessen erschrocken geöffneten Mund 
von der Schwertspitze einen tödlichen Gifttropfen fallen läßt, ist eine Vorstellung, die in 
volkstümlichen Erzählungen und Legenden aus nachbiblischer Zeit überliefert ist15 und selten 
-mit oder ohne das todbringende Attribut - in Bildwerken jüdischer Künstler16 Gestalt 
gewinnt. Der Tod nicht als todbringender Engel, hingegen als nachdenklich innehaltender 
Knochenmann, in klassischer Denkerpose den Kopf in die Hand gestützt, ist seit dem Zeitalter 
der europäischen Aufklärung ein innerhalb von Totentanzzyklen wiederholt anzutreffendes 
Bildmotiv mit sehr unterschiedlichen Ausdrucksqualitäten. Der Intention Blochs am nächsten 
steht eine Tuschezeichnung von Frans Masereel aus seinem während des Zweiten Weltkriegs 
entstandenen Danse Macabre.17 Bei Masereel sitzt der Tod in ähnlicher Haltung wie bei 
Bloch auf einem leeren Faß oder Kanonenrohr in einer rauchenden Trümmerlandschaft und 
bedenkt das bedenkliche Treiben der Menschen. Blochs beide Arbeiten gehören in eine Reihe 
von modernen Mementomori-Darstellungen, die über den von Menschen verschuldeten Tod 



kritisch reflektieren. Ähnlich der Federzeichnung Masereels mahnen sie aus tiefster 
Betroffenheit, fordern ohne pathetisch erhobenen Zeigefinger oder eine andere theatralische 
Gebärde ein „Nie wieder". 
Wie andere deutsch-jüdische Künstler und Künstlerinnen, die den Holocaust überlebten,18 
sucht Bloch, dem Unvorstellbaren mit realistischen gestalterischen Mitteln ein Gesicht zu 
geben und mit eindringlicher Rhetorik, häufig mittels Metaphern auf Bild- und Wortebene, 
das Unsägliche zu Sprache zu bringen. Er zitiert lakonisch die NS-Euphemismen, etwa das 
berühmt-berüchtigte „Arbeit macht frei" oder „Brausebad" als Beschriftung für die 
Gaskammern, und deckt mittels ironischer Brechung durch das Bild oder metaphorischer 
Konterkarierung deren Verlogenheit auf. Andererseits scheut er auch nicht vor der moralisch 
klaren Geste und eindeutigen Aussage zurück. Das Leitmotiv „Nie wieder"19 wird als Text-
zeile in Deutsch oder Englisch wiederholt ins Bild integriert, und das zweite Leitmotiv „Die 
Menschen missachten die Zehn Gebote" (insbesondere das 5. Gebot „Du sollst nicht töten") 
klingt an in der wiederkehrenden Darstellung der Gesetzestafeln in verschiedenen 
Bildzusammenhängen. Alttestamentliche Ikonographie und Todesallegorik, Schriftzüge in 
Fraktur und dokumentarische Informationen über die Lagerstruktur, eigene Erlebnisse und 
Alltagserinnerungen, expressive Pathosformeln, wie etwa Beine eines Erhängten in Nahsicht 
oder der trauernde Todesengel sowie unpathetische Detailschilderungen synthetisiert Bloch 
unter Anwendung der Collagetechnik, mittels serieller Reihung oder Panoramaschau zu 
neuen, eindringlichen Bildfindungen (…). Er zieht alle Register, erzählt Geschichten mit 
naturalistischen Details, greift zu tradierten allegorischen und symbolischen Mustern, 
verwendet aber auch die gerade bei Überlebenden der Lager häufig anzutreffende Holocaust-
Symbolik (Schornstein, Stacheldraht, Judenstern) zur sinnfälligen Abstrahierung und schafft 
es, eine gleichermaßen erschütternde und aufrüttelnde Botschaft zu formulieren: Dies geschah 
in Deutschland, ich bin Zeuge -dies darf nie wieder geschehen. 
 
ANMERKUNGEN 
1    In folgenden öffentlichen Sammlungen - darunter nur ein Museum für deutsche bildende 
Kunst - finden sich bisher Werke von Bloch: Deutsches Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen 
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