
Plakat der DVP

A Informationen zum Bild 

Das Plakat verbreitete die Deutsche Volkspartei zur Reichstagswahl vom 07.12.1924. Die DVP entstand nach dem 
Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches am 15.Dezember 1918. Sie war eine Umgründung der zuvor 
existierenden Nationalliberalen Partei. Ihre Wählerklientel setzte sich zusammen aus Wirtschafts- und 
Großbürgertum.

Die DVP stellte mit Gustav Stresemann einen Reichskanzler (1923) und Reichsaußenminister (1923-1929). Sie 
lehnte den Versailler Vertrag und die Weimarer Verfassung in Teilen ab, da die Freiheit des Einzelnen vor 
staatlichen Eingriffen wichtiger wäre als die Durchsetzung von Mehrheitsentscheidungen gegen die Interessen 
Einzelner. Trotz dieser ablehnenden Haltung war die DVP von 1920 bis 1931 an fast allen Reichsregierungen 
beteiligt. 

B Hinweise zur Interpretation

Im Vordergrund des Plakates liegt ein Adler. Seine Krallen sind mit einem Tuch, in den französischen Landesfarben 
blau-weiß-rot und mit der Aufschrift "Versailles", zusammengebunden. Mit dem Schnabel versucht sich der Adler 
verzweifelt von seiner Fessel zu befreien. Mit seinem linken Flügel scheint er wehrhaft den Wahlspruch zu 
durchtrennen. Die Plakatüberschrift lautet: "Weg die Fessel! Wählt Deutsche Volkspartei". Sie ist in den Farben Rot 
und Schwarz gedruckt, um zusammen mit dem hellen weißen Hintergrund die Farben des Deutschen Kaiserreiches 
darzustellen, zu dem die DVP zurückkehren wollte. Der Adler ist in Schwarz gehalten. Der Text ist in Frakturschrift 
geschrieben. Das Plakat wurde von Sander Herweg entworfen.

Der Reichsadler im Vordergrund des Bildes symbolisiert die Weimarer Republik. Ihr Bestehen und der 
Wiederaufbau des Deutschen Reiches werden gefährdet durch den Versailler Vertrag. Dieser legte Deutschland hohe 
Reparationskosten auf, die das Reich scheinbar nicht bewältigen konnte. Dass die Fessel in den französischen 
Landesfarben abgebildet ist, soll verdeutlichen, dass Frankreich eine besonders große Demütigung Deutschlands 
anstrebte. Der gefallene Adler soll desweiteren das geschwächte Nationalgefühl der Deutschen, aufgrund des 
Kriegsschuldartikels, darstellen. Deutschland ist nicht in der Lage, sich alleine von den Bestimmungen des Diktats 
zu befreien.

Die DVP erhofft sich durch einen Wahlsieg, Deutschland von den Zwängen des Versailler Vertrages zu lösen und so 
zu einer inneren Stabilisierungs beizutragen. Ihr Ziel ist es außerdem, eine Lösung des Reparationsproblems zu 
finden. Die Partei dachte, dass das Deutsche Reich nicht mit den Forderungen des Versailler Vertrages klarkommen 
würde. Dies erwies sich aber später als falsch. Der Versailler Vertrag erwies sich lediglich als zu hart, um die 
Deutschen und ihre Nachbarn dauerhaft zu versöhnen; und er war zu weich, um die Rückkehr Deutschlands als 
Großmacht und einen Revanchekrieg für immer auszuschließen, da die Reparationskosten durchaus zu bewältigen 
waren.
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