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Hans Bayer gehörte zwischen 1941 und 1945 zu den
Propagandakompanien der Wehrmacht. Er be
richtete vor allem über das Kriegsgeschehen an der
Ostfront und wurde Augenzeuge nationalsozia
listischer Kriegs- und Gewaltverbrechen. Nach 1945
erfand er sich neu und wurde unter dem Namen
Thaddäus Troll einer breiteren Öffentlichkeit als
Literat, Journalist und schwäbischer „Dichterfürst“
bekannt.
Die Ausstellung zeichnet Hans Bayers Kriegs
erlebnisse nach und gibt Einblick in die von ihm
verfassten Berichte. Darüber hinaus schildert sie
beispielhaft die Aufgaben und das Wirken der
Propagandakompanien.
Between 1941 and 1945, Hans Bayer belonged to
the Wehrmacht propaganda companies (PK for
short). He reported mainly on the course of the war
at the eastern front, and was an eyewitness of
Nazi war crimes and crimes of violence. After 1945
he assumed a new image with the pseudonym
Thaddäus Troll, and became widely known as a
writer, journalist, and distinguished poet in Swabia.
This exhibition traces Hans Bayer’s war ex
periences and gives an impression of his reportage.
It also shows aspects of the tasks and functioning
of the propaganda companies.

„Der Krieg ist ein furchtbares
Feuer und es ist schwer,
ihn mit allen Fasern
mit
zumachen und sich nicht zu
beschmutzen.“
Hans Bayer, 1941

“The war is a terrible inferno,
and it’s difficult to be
wholeheartedly involved in
it without getting smeared
with grime.”
Hans Bayer, 1941
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Titel: Kriegsberichter Hans Bayer (1914 –1980), Sommer 1941. Privatbesitz / War correspondent Hans Bayer (1914 –1980), summer 1941. Private collection
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