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ob Sie es glauben oder nicht: Grisebach wird in diesem 
Herbst 30 Jahre alt. Ob „schon“ 30 oder „erst“ 30, das ist 
immer eine Frage der Perspektive – auf jeden Fall blickt 
unser Haus auf drei sehr erfolgreiche Jahrzehnte zurück. 
Das hat natürlich mit dem sehr hohen Qualitätsanspruch 
zu tun, mit der leidenschaftlichen Liebe zur Kunst, aber 
vor allem auch mit den Menschen, die wir seit 1986 in der 
Villa Grisebach um uns versammelt haben.

Zu den Besonderheiten unseres Hauses gehört seit 
nunmehr sechs Jahren auch das von meinem Partner Flo-
rian Illies herausgegebene literarische „Journal“: Schrift-
steller lassen sich darin auf besondere Werke unserer 
nächsten Auktion ein, und zwar unbefangen, hellwach, as-
soziationsreich und mit fließender Fantasie. Freuen Sie 
sich diesmal auf Essays, Kurzgeschichten und Gedichte 
von Hans Magnus Enzensberger, Ferdinand von Schirach, 
Uwe Tellkamp, Nora Gomringer, Moritz von Uslar, Durs 
Grünbein, Kat Kaufmann und vielen anderen.

Zum 30-jährigen Jubiläum konnten wir schon jetzt 
eine ganz besondere Kollektion herausragender Werke der 
Kunst des 20. Jahrhunderts zu-
sammentragen – und haben 
dann die Autoren eingeladen, 
jeweils auf das Werk einzuge-
hen, bei dem bei ihnen der 
Funke sofort überspringt. Die 
Auswahl der  Bilder umfasst 
unter anderem  Lyonel Feinin-
gers norddeutsches Stadtbild 

aus Lübeck, zwei große Gartenbilder Emil Noldes, ein Still-
leben Max Beckmanns, Postkarten der „Brücke“-Künstler, 
Gemälde von Max Liebermann und Anton Räderscheidt. 
Und dazu kommen mit Robert Indianas „LOVE“ und Andy 
Warhols „Beuys“ zwei Ikonen der Pop-Art.  Jonathan Meese 
hat sich des Warhols angenommen – an der hier abgebil-
deten Arbeit sehen Sie, wie unsere Autoren mit ihren Bei-
trägen die Kunstwerke noch einmal um eine neue Form 
von Kunst erweitert haben.

Ein Interview mit Gerhard Richter über die Vorzeich-
nung zu seinen Farbfelder-Grafiken, die wir in der Auktion 
im Dezember anbieten können, und eine Wiederent-
deckung von Mary Bauermeister, die für den Schwerpunkt 
der sechziger und siebziger Jahre in unserer Auktion 
 zeitgenössischer Kunst steht, runden das „Journal“ ab.

Genießen Sie es. Und bis Anfang Oktober freuen wir 
uns auf weitere Einlieferungen von Ihnen.

Herzliche Grüße im Namen aller Partner von Grisebach
Ihr Bernd Schultz
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3   Contributors

1. Geboren 1929 und immer noch hellwach 2016, wer kann 
das schon noch von sich sagen? Egal, ob es seine Kollegen 
in der Gruppe 47 waren, seine Mitstreiter beim „Kursbuch“ 
oder die anderen sogenannten 68er – stets stellte sich die 
Frage, wann dieser Hans Magnus Enzensberger eigentlich 
schläft. Denn er hatte nicht nur immer viel mehr gelesen 
und gesehen als sie, er beherrschte auch noch drei exoti-
sche Fremdsprachen mehr. Jetzt war es ihm ein diebi-
sches Vergnügen, mit Hokusai den Künstler zu feiern, der 
den Kunstmarkt auf schönste Weise ad absurdum führt.

2. Moritz von Uslar, geboren 1970, lässt sich ein auf die 
Dinge und die Menschen. Und so, mit Geduld, mit Neugier, 
mit Gelassenheit, findet er immer den kleinen Spalt, der 
den Blick auf den Kern freigibt – sei es in seiner Kolumne 

„Wie sehen Sie denn aus?“ oder den „99 Fragen“ im „ZEIT-
magazin“, in seinem Buch „Deutschboden“, der „teilneh-
menden Beobachtung“ über ein ostdeutsches Dorf, oder 

Contributors

1. 3. 

2. 4. 

eben in seiner Betrachtung von Robert Indianas „LOVE“-
Skulptur, die er hier durchschaut.

3. Die Lyrikerin Nora-Eugenie Gomringer, Jahrgang 1980, 
gewann 2015 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Wenn man 
ihre Annäherung an Liebermanns Gemälde „In der Zim-
mermannswerkstatt“ liest, versteht man sofort, warum: 
Hochsensibel schaut sie auf dieses Bild, findet die Heilige 
Familie darin genauso wie das passende Gedicht in ihrem 
Bücherregal – und feiert schließlich die Glut des Gemäldes.

4. Kann ein Bild eine Geschichte erzählen wie ein Roman? 
Ja, wenn der, der auf das Bild schaut und diesem zuhört, 
Ferdinand von Schirach heißt. Der 1964 geborene Jurist 
wurde mit seinem Buch „Verbrechen“ schlagartig bekannt: 
Niemand kann so klar, so eiswarm, so schlank von großen 
Verbrechen erzählen, so ruhig von Schuld und Schuldigern. 
Der kluge, zurückhaltende Ton, der gerade durch den 
 Verzicht auf Bewertung wieder moralische Fragen aufwirft, 
prägt auch sein Theaterstück „Terror“, das derzeit für 
 Furore sorgt.



Wir freuen uns auf 
Ihre Einlieferungen! 
+49 30 885915 0

Herbstauktionen  
in Berlin  30. November bis 3. Dezember 2016  

Fasanenstraße 25, 10719 Berlin  
grisebach.com
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Das Paradies,   
das sind die Teiche 
von Moritzburg
Wenn die Tage heißer wurden, dann fuhren Ernst Ludwig 
Kirchner, Erich Heckel und die anderen zivilisations - 
müden „Brücke“-Künstler hinaus aus Dresden: Hier, bei 
Moritzburg, zwischen Schilf und Pappeln, erlebten sie   
ihre glücklichsten Stunden, eine Freiluft-Boheme, die   
neue Bilder von Frauen entwarf, eins geworden mit der 
Natur und den alten Mythen

Von Durs Grünbein   Fotos Janet Riedel



7   An den Moritzburger Teichen · von Durs Grünbein

Mit den Fahrrädern sind wir immer dort hinausgefahren, 
später auch mit den Mopeds, in bester Robinson-Stimmung. 
Man konnte sonst nirgendwo ungehemmt baden in unserer 
Umgebung, in jenen Sommern der siebziger und frühen 
achtziger Jahre. Wenigstens nicht in Hellerau, wo es nur 
einen einzigen Teich gab, der war so algengrün, von Enten-
grütze satt, da wäre nicht einmal unser Schulkasper für eine 
Kollekte von unserem Taschengeld hineingesprungen.

Also machten wir uns, wenn die Tage heißer, die hellen 
Stunden länger wurden, über Boxdorf auf an die Moritz-
burger Teiche, die Gepäckträger beladen mit Proviant und 
Decken. Irgendeiner hatte sicher auch Angelzeug dabei, 
ein anderer den unvermeidlichen Schwimmreifen aus 
schwarzem Lkw-Schlauch. Wir kannten sie alle, den Obe-
ren und den Niederen Waldteich, den Frauenteich, den 
Köckritz-Teich und den Dippelsdorfer Teich mit seiner 
Insel. Ob wir sie auch beim Namen kannten? Egal, uns 
zogen die blauen Wasserflächen hinter den sieben Dör-
fern an, ihre Ufer, von niedrigen Kiefern und buckligen 

Weiden gesäumt. Hätte man uns die Bilder von damals 
gezeigt, Ernst Ludwig Kirchners und Erich Heckels 
Bade szenen mit den nackten Frauen und halbwüchsi-
gen Mädchen, Max Pechsteins Zeichnungen magerer 
Akte und Otto Muellers verwegene Aquarelle von Paa-
ren in zweideutigen Körperverschlingungen, wir hät-
ten gekichert über so viel nacktes Fleisch – die Land-
schaft hätten wir sofort wiedererkannt, die Waldteiche 
zuallererst. Das Schilf war uns vertraut, die Schraffur 
im schlammigen Uferbereich. Die braunen Rohrkolben 
obenauf, wir nannten sie Pfeifenputzer – auf sie hat-
ten wir es abgesehen. Wir bauten uns aus ihnen eine 
Art Naturzigarre, die leider nur blassen Rauch abson-
derte, aber nie richtig zog. Auch manches andere De-
tail hätten wir mühelos identifiziert, so das gewittrige 
Wolkenblau, die flammend grünen Wiesen, die ecki-
gen Baumkronen, selbst die rosa Hügel und auch die 
Pferde, von Reitern zur Tränke ins Wasser geführt – sie 
stammten aus dem nahe gelegenen Hengstdepot. 

Fehlten nur das Wildschweinrudel und die zierlichen Dam-
hirsche, die uns am Wildgehege immer so zutraulich ent-
gegenkamen.

Es müssen grandiose Sommer gewesen sein damals, 
größer und magischer jedenfalls als unsere schütteren 
DDR-Sommer in jenen Nachschulstunden fern von Biolo-
gieunterricht, Staatsbürgerkunde und Kunsterziehung. 
Sommer, von Liebeskummer und Polizeikontrollen geplagt, 
von Sauerstoffmangel (nicht nur allgemein in dem engen 
Land, sondern auch an unseren Badeteichen, verseucht 
von den Düngemitteln der umliegenden LPGs). Auf unse-
ren Decken ausgestreckt, sahen wir manchmal eines der 
Agrarflugzeuge vom Typ PZL M18 Dromedar seine Runden 
drehen und Pestizide über Land und Leute versprühen. 
Dazu kamen die lästigen Mückenattacken – schlimmer 
waren nur noch die Bremsen, böse, bräunlich graue Rin-
derbremsen, die im Sturzflug auf die feuchte Haut nieder-
sausten, um den mageren Jungsköpern, Vieh und Mensch 
verwechselnd, das Blut auszusaugen. 

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: 
ERICH HECKEL. „Zwei Badende“. 1910. 
Aquarell, Tuschpinsel und -feder auf leichtem 
Karton (Postkarte an Karl Schmidt-Rottluff). 
14 × 9 cm. Schätzpreis: € 25.000–35.000
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Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: ERNST LUDWIG KIRCHNER. „Badende, sich abtrocknend“. 1910.  
Aquarell, Tuschpinsel und -feder auf leichtem Karton (Postkarte an Karl Schmidt-Rottluff). 9 × 14 cm.   
Schätzpreis: € 30.000–40.000 



Ich kann mich nicht erinnern, dass Mädchen sich unseren 
Ausflügen angeschlossen hätten. Ganz sicher hätte keines 
sich vor uns ausgezogen. Martina und Petra, die beiden 
heißesten Girls aus der Parallelklasse, fuhren absichtlich 
immer an einen der anderen Teiche. Einmal kreuzten sich 
unsere Wege im Moritzburger Forst, und wir versuchten, 
sie an unsere Badestellen zu lotsen – vergeblich. Hätten 
wir damals gedacht, dass Arkadien, der Mythos vom Gol-
denen Zeitalter, so nah bei uns um die Ecke lag?

Die Kunstgeschichte spricht heute gern von den Moritz-
 burger Seen. In Sachsen ist man da bescheidener. Bei Ge-
wässern, deren gegenüberliegendes Ufer man auch ohne 
Brille noch gut erkennen kann, belässt man es bei der Be-
zeichnung Teich. Bleiben wir also bei den  Teichen.

Den Malern der Künstlergruppe „Die Brücke“ waren 
die Moritzburger Teiche das Traumziel ihrer sommerlichen 
Badeausflüge in den Jahren der Inkubation, den Jahren der 
Selbstbestimmung von 1909 bis 1911. In dieser Zeit, erin-
nerte sich Max Pechstein, sei man erstmals einem einheit-
lichen Gruppenstil nahegekommen. Erst vor Kurzem hat-
ten die  beiden Architekturstudenten Erich Heckel und 
Ernst Ludwig Kirchner in Berlin mit ihm vereinbart, an den 
Teichen draußen vor Dresden zu arbeiten. 1905 hatte die 
Gruppe sich in Dresden formiert. Damals stu dierte der 
harte Kern, zu dem auch Karl Schmidt-Rottluff und Fritz 
Bleyl gehörten, noch an der Technischen Hochschule 
Dresden. Keiner besaß eine malerische Ausbildung.

Nun fuhr man gemeinsam hinaus aufs Land und miete-
te sich in der „Alten Brauerei“ in Moritzburg ein. Zusam-
men verbrachte man die Sommer in der freien Natur, ar-
beitete und wirtschaftete gemeinsam. Wie eine große 
Familie zeigte man sich in aller Offenheit, Mann und Frau 
und Kind, und war doch nicht einmal miteinander ver-
wandt. Doch nur in der Gemeinschaft ließ sich die neue 
Lebensform einer Freiluft-Boheme auch erproben. Wobei 
die Geschlechterrollen traditionell klar verteilt blieben: 
Den Männern fiel der schöpferische Teil zu, sie waren die 
Gestalter, die Ideengeber, die Frauen und Mädchen hatten 
Modell oder Geliebte zu sein. 

Die Hügellandschaft um Moritzburg war den „Brücke“-
Malern das ideale Nudistencamp, hier kamen sie der Er-
füllung ihres Lebens- und Kunstprogrammes so nah wie 
sonst nirgends. Im sächsischen Heidesand, an den blauen 
Teichen mit den flachen Schilfufern und den kleinen Baum-
gruppen, an den Stränden, wo die mitreisenden Damen 
sich ungeniert in allen Posen zeigten und die Kinder aus-
gelassen auf den Rücken der schlummernden Männer 
tanzten, fanden sie zur „Naivität künstlerischen Sehens“ 
(Kirchner).

Eine neue Jugend wollten sie sein, nicht einfach nur 
jung. Zugegeben, sie alle waren erwachsene Männer (Ernst 
Ludwig Kirchner war 30, Erich Heckel 27, Max Pechstein 29 
und Otto Mueller, der Älteste, 36). Aber man fühlte sich 
jünger als der Rest der wilhelminischen Gesellschaft, und 

schon darum war man modern. Menschen, die jung waren, 
hatte es immer gegeben, aber eine Jugend, die sich pro-
grammatisch „gegenüber den wohlangesessenen älteren 
Kräften“ zusammenrief, im Bewusstsein, dass sie die Zu-
kunft in sich trägt – das war etwas Neues. Eine Generation, 
zu der jeder gehören sollte, der „unmittelbar und unver-
fälscht das wiedergibt was ihn zum Schaffen drängt“.

Was aber war dieses Neue? Archaisch sollten die 
Kunstwerke erscheinen, vital und wie intuitiv entstanden. 
An der Kunst der Naturvölker orientierte man sich, naiv 
und ausdrucksstark in der Wirkung, an den unbekannten 
Meistern der „Negerplastiken“, den Holzschnitzern Poly-
nesiens. Eben erst hatte einer der Anführer, Ernst Ludwig 
Kirchner, im Dresdner Völkerkundemuseum die geschnitz-
ten Balken der Südseebewohner von der Insel Palau ent-
deckt. Der Holzschnitt wurde zum Markenzeichen, primi-
tivste Technik, die radikale Vereinfachung der Formen, die 
menschliche Gestalt in eckigen Konturen erfasst, die Ge-
sichter zu Masken reduziert. Einer wie der Maler Gauguin 
war dabei Vorbild und Rollenmodell bis in die private Le-
bensführung hinein. Wie dieser zivilisationsmüde Franzose 
nach Tahiti, fuhr man an die Moritzburger Teiche hinaus. 
Auf einmal war Sachsen das neue Polynesien. Man fragt 
sich, was mit dem Wetter seinerzeit los war. War es ein 
Klimawandel, wie in unseren Tagen wieder, der zu Fantasi-
en führte, in denen eine Landschaft bei Dresden als ein 
zweites Ozeanien erschien?

Der Teich als friedliche Rundung, offenes Auge in der 
geschlossenen Landschaft, ein Gegenüber des Himmels, 
und die Zeit schien innezuhalten – „Tierstunde“, wie Gott-
fried Benn es wenig später im Gedicht nannte. Vor dem 
Hintergrund der Wasserfläche war der Menschenkörper 
eine von vielen Rundungen unter den Naturformen. Para-
diesischer Einklang mit allem ringsum, Harmonie der 
 primären Farben und Klänge, der Seinsakkord – alles das 
war das Neue. 

Aber es brauchte dazu die junge Frau und, mehr noch, 
das junge, noch undefinierte weibliche Wesen, das Mäd-
chen vor und inmitten der Pubertät, den Typus der Nym-
phe. Die Bevorzugung von Modellen im Pubertätsalter war 
seit dem Jugendstil en vogue. Es ist nicht lange her, da 
fand darüber eine Debatte statt, in der mit nachholendem 
Eifer der Vorwurf der Pädophilie gegen die „Brücke“-Maler 
erhoben wurde. Mädchenakte in vielerlei Stellungen – Akte 
im Altersübergang, sitzende, kniende, badende, schreiten-
de Teenager, in der Hängematte oder faulenzend ausge-
streckt, erwachsene und halb erwachsene Akte am Teich-
ufer und zwischen Schilfrohr, auf der Waldlichtung und auf 
Wiesen hingelagert – bis heute gelten sie in ihrer fleisch-
gewordenen Vieldeutigkeit als der eigentliche Skandal 
 dieser Malerei. 

Expressionismus, pfui Spinne! Entartete Kunst, 
schäum     ten die Nationalsozialisten keine dreißig Jahre 
 später. Hitler und seine Kunstzensoren verabscheuten die 

9   An den Moritzburger Teichen · von Durs Grünbein
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Die fließenden Bewegungen wollten die „Brücke“-Künstler einfangen: Spontanität, Wahrhaftigkeit, Weiblichkeit –    
das Leben also, versteckt zwischen Schilf und Brombeerhecke, auch im Sommer 2016



ex  pressive Verzerrung der Menschen-
figur. Sie sahen darin einen Anschlag auf 
das seit der Antike geltende klassische 
Körperideal. Nietzscheaner wollten sie 
sein und blieben doch nur Kulturdilet-
tanten, die seine Dialektik vom Apollini-
schen und Dionysischen einseitig auf-
lösten als Ordnungsfanatiker.

Die Maler der „Brücke“ waren dem  
allen voraus. Beweglichkeit einzufangen, 
Bildwerdung von „Spontaneität und 
 Leidenschaft“ war ihr Bemühen. Die 
 na türliche Nacktheit des Körpers dar-
zustellen, den Reichtum seiner Bewe-
gungsformen das Ziel  ihrer Aus  -
druckskunst, die so nebenbei auch zu 
einem Plädoyer des Humanen wurde, 
Einspruch gegen eine Ästhetik der 
 Totenstarre. 

Es ging darum, schnell zu skizzieren, 
auch das Ölbild in Echtzeit auszuführen, 
man musste dazu die Farben mit Benzin 
verdünnen. Pinsel und Zeichenstift soll-
ten mit der Ruhelosigkeit des Lebendi-
gen Schritt halten. Der „Viertelstun-
denakt“ war das Ideal, lange bevor der 
Quickie, pardon, in den Sexratgeber-
spalten zum Stichwort wurde. Stellver-
tretend für alles andere galt es, die suk-
zessiven Körperstellungen einzufangen, 
beim Baden und beim Waschen, im Lie-
gen und Hocken, beim Hinunterbeugen 
und in der Drehung. Die Hingabe an das 
Gegenwärtige war ein Inbegriff der Mo-
derne, wie der Dichter Baudelaire sie in 
seinem Aufsatz „Le peintre de la vie 
moderne“ beschrieben hatte. Im Akt 
der Aktbetrachtung fand diese Hingabe 
ihren Brennpunkt.

Was den heutigen Betrachter irri-
tiert, ist vor allem ein Mädchen, das in 
den Moritzburger Teichbildern immer 
wieder auftaucht. Die neunjährige Fränzi (Lina Franziska 
Fehrmann), Jahrgang 1900, ein Dresdner Proletariermäd-
chen mit spitzem Kinn und langen Zöpfen. Ihr magerer 
Körper die Entdeckung des Künstlerkreises. Als jüngste 
Muse, Mignon und Lolita zugleich, geistert sie durch viele 
der Moritzburger Zeichnungen und Gemälde. Es gibt sie als 
liegende Fränzi im Holzschnitt (eines der Schlüsselbilder 
des neuen Stils), und oft taucht sie auch unter den baden-
den Nacktgestalten auf, bei Kirchner und Heckel, auch bei 
Pechstein. Es war Heckel, der die kleine Fehrmann bei 
einer Arbeiterfamilie in der Gegend hinter dem Dresdner 
Hauptbahnhof aufgespürt und den Eltern für seine 

Modellstudien gegen ein geringes Entgelt abgeschwatzt 
hatte. Neben Fränzi erkennt man auf vielen Bildern auch 
Doris Große, Dodo genannt, Kirchners Lebensgefährtin in 
der Dresdner Zeit. Vor allem auf den Skizzenblättern der 
Maler zeigt sich, wie ungeniert die jungen Leute sich gaben. 
Man fühlte sich anscheinend unbeobachtet dort, an den 
Waldteichen, jedenfalls kümmerte man sich kaum um das 
Gerede der Leute. 

Dazu passt eine Anekdote, die Max Pechstein in seiner 
 Autobiografie festhielt. Der Moritzburger Ortsgendarm 
war den Malern eines Tages an die Badestelle nachgeschli-
chen. Plötzlich trat er aus dem Gebüsch hervor und 

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: ERNST LUDWIG KIRCHNER. „Badende“.  
Feder auf Papier. 28,3 × 18,6 cm. Schätzpreis: € 15.000–20.000 
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drohte,  nach Beschlagnahmung eines der Bilder, mit einer 
 Anzeige wegen „gröblicher Versündigung gegen die Sitt-
lichkeit“. Die Sache ging glimpflich aus, aber man war nun 
gewarnt und zog sich zum Arbeiten lieber auf eine Insel 
zurück. Ein Aquarell Ernst Heckels in Postkarten größe hält 
die Vertreibung aus dem Paradies fest, es zeigt den nun 
täglich notwendig gewordenen Rückzug. „So schwammen 
wir, die Kleider um Rumpf und Kopf gebunden, die Lein-

wände gerollt, mit dem auseinandergenommenen Keil-
rahmen hinüber.“

Postkarten oder sagen wir eher Miniaturgemälde im 
Postkartenformat: Das Genre war in der Malerei neu. Es 
gab die Postkarte als Reproduktion, geschäftstüchtige 
Maler des akademischen Klassizismus wie die Franzosen 
Gérôme und Bouguereau nutzten sie früh schon zu Werbe-
zwecken. Aber das hier war etwas anderes. Viele der 
Moritz  burger Motive wurden auf Postkarten entwickelt 
und variiert. So flink, wie man einen Kartengruß schrieb, 
ließ sich der vorgedruckte Blankokarton auch mit Feder 
und Pinsel bemalen und in ein kleines zauberhaftes Kunst-
werk verwandeln. Im Falle der tapferen „Brücke“-Maler 
hieß das, gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schla-
gen. Rasch konnte man auf bestimmte Szenen und Motive 
 reagieren, fast mit der Schnelligkeit einer Fotokamera.    
Die Farben der kleinen Improvisationen wurden direkt   
vor Ort gefunden, wie Himbeeren vom Strauch gepflückt. 
 So  entstand bald ein ganzes Inventar von Situationen, 
Körper studien und malerischen Gesten. Zum anderen ließ 
das Ergebnis sich sofort adressieren und an die anderen 
Gruppenmitglieder verschicken, die so laufend über die 
Stilentwicklung informiert wurden. 

Ein Gruß geht beispielsweise an das „Fräulein Scha pire“. 
Gemeint war die Hamburger Kunsthistorikerin   
Dr. Rosa Schapire, seit 1907 passives Mitglied, eine Ver-
ehrerin der ersten Stunde. Sie stand in regem Austausch 
mit den Malern, hielt Vorträge über sie und erstellte die 
ersten Werk verzeichnisse. Einer der wichtigsten Empfän-
ger war auch Karl Schmidt-Rottluff, der in Dangast, unweit 
der friesischen Ortschaft Dangastermoor, die Stellung 

hielt. Der Küstenort, am südwestli-
chen Jade busen gelegen,  war mit 
 seinen Lichtverhältnissen, Land-
schaftsfarben und -formationen 
eines  der typischen  Motiv reservate 
der „Brücke“-Maler. Erich Heckel 
verlegte  gar seinen Wohnsitz dorthin. 
In einer  Annonce gab er ihn als Sitz 
der  Geschäftsstelle der „KGB“ an. Die 
 Postkarten verbanden demnach 
Schauplätze, die für die Arbeit der 
Gruppe wichtig waren – ein Revier an 
der Nordseeküste und die kleine 
 Seenplatte nördlich von Dresden. 

Die Moritzburger Badeszenen 
markieren die Blütezeit des „Brücke“-
Expressionismus. Mitten in Deutsch-
land waren hier die unwahrschein-
lichsten Südseevisionen entstanden, 
Apotheosen des Lichts und der Sinn-
lichkeit. Noch heute gerät man ins 
Staunen über die Fülle der Ansichten 
aus jenen großen Sommern in Moritz-

burg. Schon kurz darauf hat die Herrlichkeit ein Ende. Im 
Mai 1913 löst sich die „Brücke“ auf, man trennt sich im 
Streit. Einen Sommer später beginnt der Erste Weltkrieg. 

Ernst Ludwig Kirchner, den Hypersensiblen im Schwei-
zer Exil, trifft nachher die Hetze der Nazis gegen „ent-
artete Künstler“ am schwersten. Der Lebenswille erlischt 
in dem stark Morphiumsüchtigen, als über 600 seiner 
Werke aus den Museen entfernt und zum Teil vernichtet 
werden. Im Sommer 1938 gibt er sich in Davos einen Schuss 
ins  romantische Herz.

In Dresden wurde Deutschlands bekanntester Dichter Durs 
Grünbein 1962 geboren, und seiner dortigen Jugendzeit hat 
er die 2015 veröffentlichten virtuosen Memoiren „Die Jahre 
im Zoo“ gewidmet. Dass es in diesem „Zoo“ auch Teiche 
gab, an die nicht nur die „Brücke“-Künstler zogen, sondern 
zwei Generationen später auch der Dichter selbst, be-
schreibt er in diesem Essay.

Aus der Utopie der „Brücke“ wurde die Postkarte der DDR, sprachlich abgetrocknet: „Bäder 
der Stadt Dresden Obere Waldteiche, 1967/Naherholungszentrum Moritzburger Teichgebiet“



13   Andy Warhol & Joseph Beuys · von Jonathan Meese

Beuys, kunstbestens 
Andy Warhol erinnerte das Antlitz von Joseph Beuys an die 
Heiligenbilder seiner Mutter. Darum gab er es zur Anbetung frei

Von Jonathan Meese

Aus unserer Auktion am 2. Dezember 2016: ANDY WARHOL. „Joseph Beuys“. 1980.  
Synthetische Polymere, Serigrafie und Diamantstaub auf Leinwand. 102 × 102 cm. Schätzpreis: € 400.000–600.000
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Andy Warhol ist Kunst-
liebendster. Andy 
 Warhol ist Chef, nur 
Kunst  ist Warhols 
Chefsache. Andy 
 Warhol versachlicht 
alle(s), auch Beuys. 
 Andy Warhol transpor-

tiert die Maske von Joseph Beuys in die Kunst als Kunst. Andy Warhol nahm sich 
 der Erzmaske „Joseph Beuys“  an und hütet die Kunst als Chefbabysitter. Warhol 
erkannte die Ikonenstruktur des Gesichtes von Joseph Beuys und sah ein, dass 
dieses Antlitz nunmehr kunstbestens war. Andy Warhol ließ Joseph Beuys als 
 not wendige Distanz im Sternenstaub glitzernd an sich abspielen. Warhol  sammelt 
Gesichter der Kunst. Für Warhol sind Menschen im „besten Fall“ Spielzeug der 
Kunst. Warhol nimmt Joseph Beuys im Raumschiff „Kunst“ mit. Warhol produziert 
Sternschnuppen der Kunst. Warhol evolutioniert und „beamt“ Kunst zu Kunst. 
Warhol ist der Fantomas, also der Maskensammler, also das Maskenspielkind der 
Kunst. Meese ist Warholfanatiker, denn Warhol verwurstet alle(s) zu Kunst,  super 
super super, toll toll toll, galaktisch galaktisch galaktischst. Die Milchstraße 
„Kunst“ lebt  nur  Zukunft, ja, ja, ja … Andy Warhol ist das AUSSERIRRDISCHSTE: 
SIEH VON DIR AB … Ende der Durchsage, FASZINIEREND … wie MR. SPOCK … 

Ja, wer ist Jonathan Meese? Geboren wurde er in jedem 
Fall im Jahre 1971, und sein Beruf ist: Ausnahmekünstler. 
Dass er mit den Mythen und Heldensagen der zeitgenössi-
schen Kunst genauso vertraut und verwoben ist wie mit 
denen der Germanen und Deutschlands, demonstriert er in 
diesem Text über Andy Warhols Beuys-Porträt. Zugleich 
 inspirierte ihn das bildgewordene Gipfeltreffen dieser 
 beiden Kunstgötter sebst zu zwei Übermalungen, von denen 
wir eine im Editorial und eine oben zeigen.



Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: KATSUSHIKA HOKUSAI. „Hokusai-Manga 北斎漫画“,   
Band 8 (zweite Auflage). 1878. Holzschnittbuch, dreifarbig;  Fadenheftung. 24,3 × 16 cm (E-dehon). Schätzpreis: € 500–700

15   Japanische Farbholzschnitte · von Hans Magnus Enzensberger
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Machen sich die japanischen Farbholzschnitte vielleicht lustig über   
den Kunstbetrieb, dem sie ausgeliefert waren? Wie blind sind der Markt,   
die Kritiker, die Galeristen, die Kulturminister? Ein Zwischenruf

Von Hans Magnus Enzensberger

Lernt bei Hokusai!

Nur wer sich lange mit den Meisterwerken 
des japanischen Farbholzschnitts beschäf-
tigt hat, kann mitreden. Trotzdem möchte 
ich einen Zwischenruf riskieren. Eines weiß 
ich nämlich sicher: dass diese Menschen 
sich nicht als Original genies oder als Maler-
fürsten fühlten. Im Edo des neunzehnten 
Jahrhunderts hat es den Champion der 
Kunst, den Star, der ganz allein das Sagen 
hatte, nie gegeben.

Auch der namhafteste Künstler fing mit 
einer schwarz-weißen Skizze an, die er sei-
nem Verleger zeigte und dem Holzschneider 
vorlegte. Der klebte das Blatt seitenverkehrt 
auf den gemaserten Stock aus dem här-
testen Holz, der Wildkirsche, und schnitt 
eine Konturplatte. Feinheiten überließ er 
dem Meister; die Details übernahm einer 
seiner Schüler oder ein Kopist im Auftrag 
des  Verlegers.

Ein Künstler, der so arbeitet, wird auf 
einem ersten Musterabzug nicht nur die Far-
ben vorgeben. Er entscheidet auch darüber, 
wie sie allmählich verfließen und ob  die Ma-
serung stimmt. Dann wird in der Werkstatt 
für jede  einzelne Farbe ein Druckstock ge-
schnitten und ein Probe   druck abgezogen. 
Erst wenn das Ergebnis dem Meister  genügt, 
kann gedruckt werden. Auf dem Blatt ist so 
gut wie immer ein Titel ange geben, manch-
mal auch ein kalligrafisches Gedicht. Die 
Auflage wird vom Verleger gestempelt und 
vom Künstler, vom Plattenschneider oder 

vom Drucker signiert. Schließlich verewigt sich mit seiner 
Sigle der offizielle Zensor, ohne den im Kaiserreich natür-
lich nichts geht.

Die großen Meister kennt man im Westen als Hokusai 
und Hiroshige. Beide schlüpften, sooft es ihnen gefiel, in 
einem anderen, selbst gewählten Namen unter. Sie alle 
liebten den Nebel, den Schnee und den Regen. Ihre 

erotischen Blätter waren von einer Deutlichkeit, die an 
Spott und Karikatur grenzt. Auf den Straßen und Brücken 
trugen die Lastträger riesige Bündel; die Jeunesse dorée 
ging einkaufen oder ins Theater. Luxus und Armut teilten 
sich die Landschaft und waren unvermeidlich.

Wie schnell und unermüdlich diese Künstler arbeite-
ten! Sie illustrierten Comics und Alben, verschönerten 
Wirtshausschilder und Fächer. Ihre Werke zählen nach 
Tausenden. Die Auflagen, die sie mit ihren Holzschnitten 
erzielten, waren erheblich größer. So kommt es, dass sich 
keiner, der einen Hiroshige oder einen Hokusai haben 
möchte, zu ruinieren braucht. Ein solches Blatt kann je-
dermann für ein paar Hundert Dollar oder Euro erwerben. 
Für Andy Warhols „2oo One Dollar Bills“ war bei Sotheby’s 
in New York und in London das Hunderttausendfache fällig.

Ob die japanischen Holzschnittmeister sich am Ende 
lustig gemacht haben über den Kunstbetrieb, dem sie 
 ausgeliefert waren?

Ihr Humor war so fließend wie das Leben, das sie 
 schilderten.

Von Katsushika Hokusai gibt es ein Blatt, auf dem ein 
riesiger Elefant zu sehen ist. Eine Schar von winzigen Men-
schen, die nie im Leben ein solches Tier erblickt haben, 
versucht sich daran, diese eigentümliche Erscheinung ab-
zutasten. Sechs dieser Zwerge hangeln sich an den Füßen, 
dem Bauch, dem Schwanz und dem Rüssel des Giganten 
hoch; vier andere klammern sich an seinem breiten Rü-
cken fest, und eine Zwergin hängt an seinem Stoßzahn. 
Alle diese kleinen Forscher leiden unter einem Handicap: 
Sie sind blind.

Kein Kritiker, kein Sponsor, kein Galerist, kein Investor 
und kein Kulturminister wird sich auf diesem alten Bild 
wiedererkennen.

Hans Magnus Enzensberger, geboren 1929, ist seit seinem 
Buch „Verteidigung der Wölfe“ aus dem Jahr 1957 einer der 
 wachsten und klügsten Beobachter von Weltkultur und 
Weltgeschichte, und er schaut auch immer mit großer Lust 
auf die geheimen Botschaften der Kunst.



Gerhard Richters   
frühe Polemik gegen   
die Abstraktion
Erstmals gibt Gerhard Richter genaue Einblicke in die Entstehungs-
zusammenhänge seiner berühmten „1260 Farbfelder“: Er überließ   
die Farbzusammenstellung dem Zufall – als Provokation gegen   
den  Farbkult eines Josef Albers oder Max Bill. Jetzt wird die  
Vor zeichnung zu den Farbfeldern versteigert, die zeigt, worum  
es  Richter ging: um Gleichgültigkeit

Interview Stefan Koldehoff   Foto Andreas Mühe
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Herr Richter, erinnern Sie sich noch daran, warum der 
 Karton mit dem Raster aus dreistelligen Zahlen vor mehr als 
40 Jahren entstanden ist?

Gerhard Richter: Das war eine Vorlage für den Drucker, 
der damals die Serigrafien der „1260 Farbfelder“ gedruckt 
hat. Bei einem Gemälde kann ich ja die Farben selbst an-
rühren. Bei einer Grafik muss das an der Druckmaschine 
geschehen, und dafür war diese Karte nötig.

Auf der jede Zahl für eine Farbe steht.

Genau. Grundlage für die Bilder waren die Grundfarben 
Gelb, Blau und Rot, aus denen alle Felder entstanden   
sind –  in jeweils unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. 
Die Zahl 175 steht für einen Teil Gelb, sieben Teile Blau und 
und fünf Teile Rot. 

Und die Anordnung der so zustande gekommenen Farben 
auf dem Bild bestimmte dann der Zufall?

Die habe ich gelost: Alle Farben wurden nach einem Num-
mernsystem auf Zettel geschrieben, die anschließend in 
einen Topf geworfen und gezogen wurden. Dann wurden 
die Farben auf solchen Karten notiert. Manchmal habe ich 
dafür auch kleine Kunststoffplättchen benutzt, mit denen 
Kinder spielen. Und manchmal auch einen Eimer voller 
Tischtennisbälle. Wenn dann ein Bild fertig zusammenge-
stellt war, kamen die Nummern wieder in den Topf, und 
dann wurde neu gezogen.

Und die kleinen Häkchen über den Zahlen stammen vom 
Drucker, wenn eine Farbe erledigt war?

Wahrscheinlich. Das ist so lange her …



19   Interview mit Gerhard Richter · von Stefan Koldehoff

Die ersten Farbfelder-Bilder entstanden 1966 aber noch 
deutlich zufälliger.

Das waren Farbmusterkarten, die ich so in einem Laden 
gefunden und abgemalt hatte. Das war sehr von der Pop-
Art beeinflusst. Danach habe ich dann aber ziemlich 
schnell ein System gesucht und gefunden. Auch als Reak-
tion darauf, dass die Abstraktion damals ja fast wie eine 
 Religion gefeiert wurde. Die Farbfelder-Bilder waren ja 
immer polemisch gemeint: als Antwort auf diese sektiere-
rische Annahme, bestimmte Farben würden neben ande-
ren besser wirken. Das ging ein bisschen gegen Josef 
 Albers und Max Bill und Richard Lohse. Lohse hat das auch 
gemerkt. Er hat mir bei einem Abendessen während der 
Biennale in Venedig mal scherzhaft mit dem Finger ge-
droht und gesagt: „Ich weiß genau, was du damit gemeint 
hast.“

Wie wichtig ist Ihnen bei Ihrer Arbeit die Vorbereitung,   
die Planung?

Die Farben sind ganz bewusst ungeplant nach dem Zufalls-
prinzip angeordnet. Ich wollte eine gleichgültige Wirkung 
erzielen – gegen diese seltsamen Theorien, die den Farben 
eine Funktion zuweisen wollen. Aber ich musste dafür na-
türlich auch eine gute Form finden: Wie groß sollten die 
Bilder sein? Welche Proportionen konnten die Felder 
selbst haben – zueinander, aber auch im Verhältnis zum 
Bildformat? Wie breit müssen die Stege dazwischen sein? 
Das war natürlich alles überlegt und geplant. Kunst ist ja 
nie nur Inhalt, sondern immer auch Form.

33 Jahre später haben Sie dieses System dann wieder 
 benutzt – bei Ihrem Glasfenster für den Kölner Dom. 
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Aus unserer Auktion am 2. Dezember 2016: GERHARD RICHTER. 
„Farbfelder. 6 Anordnungen von 1260 Farben“. Ein Konzeptblatt/
Vorzeichnung (siehe Seite 17), ein Probedruck und 6 Farboffsets. 
1974.  Jeweils ca. 65 × 79 cm.  
Schätzpreis zusammen: € 120.000–150.000

Im September erscheint im Hatje-Cantz-Verlag der zweite Band   
des Gerhard-Richter-Werkverzeichnisses von Dietmar Elger,   
das  auf sechs Bände angelegt ist. Darin werden die Werke der Jahre 
 1968 bis 1976 vorgestellt, darunter auch die Farbfelder-Arbeiten.

Ja, aber nicht genauso. Beim Domfenster hatte ich tat-
sächlich erst eine Reproduktion der „4096 Farben“ hinter 
ein Schema des Maßwerks gelegt. Das ist ja ein Bild, auf 
dem die Farbquadrate unmittelbar aneinanderstoßen. Das 
war die Grundlage, auf der ich dann weitergearbeitet habe. 
Es gab bei dieser Arbeit allerdings, anders als bei den Bil-
dern in den 70ern, einzelne Korrekturen des Zufalls: wenn 
zum Beispiel die Gefahr bestand, dass an einer Stelle etwas 
Gegenständliches erkannt werden könnte. Oder wenn es in 
einem Bereich zu warm oder zu kalt wurde. Es sollte ja 
neutral bleiben. Und es gibt Spiegelungen und Wiederho-
lungen. Die muss man aber mal erst finden.

Nun kommt dieser Karton zur Versteigerung. Ihre Arbeits-
weise wird damit öffentlich. Ist das ein  Problem?

Nein, überhaupt nicht. 



21   William Wegman · von Monika Maron

Von meinem Hund Bruno haben manche meiner Freunde 
behauptet, er sei eigentlich ein Mensch. Gedacht habe ich 
das natürlich auch, aber weil ich weiß, wie schnell ein Hun-
deliebhaber der Lächerlichkeit anheimfällt, habe ich lieber 
gesagt, meine Freundin S. oder 
mein Freund P. behaupteten, 
Bruno sei eigentlich ein Mensch, 
ich selbst hielte ihn natürlich 
einfach für einen Hund, wenn 
auch für einen außergewöhnli-
chen Hund. Ich glaube sogar, 
dass Bruno selbst sich für einen 
Menschen hielt. Wenn er auf der 
Straße drei Jungen mit einem 
Ball sah, stellte er sich als vier-
ter daneben und wollte mitspie-
len. Er war ein großartiger Tor-
wart. Als einmal eine Mutter 
einer Gruppe Kindern Kekse 
anbot, stellte er sich an und 
wartete, bis er an der Reihe war. 
Besucher empfing er mit anhal-
tendem Gebell, bis der Gast 
endlich im Sessel saß. Dann 
setzte er sich höflich wedelnd 
daneben, als wolle er nun die 
Konversation beginnen. Ich 
übersetzte dann meinen irri-
tierten Gästen, sofern sie mit 
Brunos Empfangsritualen nicht 

vertraut waren, was er ihnen sagen wollte: Komm rein, 
komm rein, ich heiße Bruno, wie heißt du, mach schnell, 
komm rein und setz dich hin. Ich verstand genau, was 
Bruno sagte, mein Gehirn übersetzte sein Gebell mühelos 

in mensch liche Sprache, jeden-
falls kam es mir so vor. Und 
Bruno verstand, sofern es für 
ihn von Belang war, was ich 
sagte, sodass ich im Gespräch 
mit anderen Personen manche 
Wörter, zum Beispiel das Wort 

„runter“, buchstabieren musste, 
um Bruno nicht zu alarmieren. 
Bruno ist schon lange tot, und 
jetzt kann ich es sagen: Bruno 
war ein Mensch, jedenfalls fast.

Momo, Brunos Nachfolger, 
der bis auf die Ohren fast so 
aussieht wie Bruno, ist ein Hund. 
Das sagen auch meine Freunde: 
Bruno war ein Mensch, aber 
Momo ist ein Hund. Alle lieben 
Momo. Er bellt fast nie, Kindern 
geht er lieber aus dem Weg, 
Gästen drückt er seine Stirn 
gegen das Knie, um sich strei-
cheln zu lassen. Jeder glaubt, 
Momo möge gerade ihn ganz 
besonders. Wörter interessieren 
Momo nicht, Bällen und Stöcken 

Momo weiß
Bescheid

Von Monika Maron

Menschen wie William Wegman, die Hunde dazu 
bringen, sich zu Buchstaben zu formieren, 
 bewundere ich. Leider weigert sich mein Hund 
Momo noch, das Alphabet zu lernen 

Der Hund denkt, der Mensch lenkt: Die Schriftstellerin 
Monika Maron mit ihrem Hund Momo
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Aus unserer Auktion am 30. November 2016: WILLIAM WEGMAN. „Letters, Numbers, Punctuation“. 1993.  
Auswahl aus dem Portfolio mit 44 Silbergelatineabzügen. Je ca. 10 × 8 cm (27,8 × 21,5 cm). Schätzpreis: € 20.000–30.000

läuft er nur hinterher, solange sie fliegen. Er ist mit ande-
ren Hunden auf der Straße  aufgewachsen. Hunde werfen 
füreinander keine Stöcke und Bälle. 

Nur in ihrer seismografischen Fähigkeit, mein all-
tägliches Tun zu dechiffrieren, gleichen sich Bruno und 
Momo wie ein Hund dem anderen. Das Schließen eines 
Reißverschlusses, das Sprühen aus einer Parfümflasche, 
die Suche nach dem Schlüssel, das Klappen einer bestimm-
ten Schranktür, das Schließen eines Laptops, allein ziel -
gerichtetere Schritte als in der Wohnung üblich, von einem 
bereitstehenden Koffer ganz zu schweigen, machen jeden 
Versuch von Geheimhaltung zunichte. Wie immer sich das 
in einem Hundehirn ausdrückt, Bruno wusste und Momo 
weiß über meine Absichten jederzeit genau Bescheid. 

Ich führe mit meinem Hund ein sehr harmonisches 
Leben, wenn ich von gewissen Schwierigkeiten absehe, die 
mir zuweilen viel Nerven- und Körperkraft abverlangen. 
Momo hasst Rüden, besonders die kleinen, er hebt beim 
Spaziergang alle drei Meter das Bein, er würde jeden Spat-
zen jagen, wäre er nicht angeleint. Ich kann Hunde nicht 
erziehen. Ich kann wunderbar mit ihnen leben, aber ich 
kann sie nicht erziehen, obwohl ich alle möglichen Bücher 
über Hundeerziehung gelesen und sogar schon Hunde-
trainer konsultiert habe. Wenn ich die strengen, blonden 
Mädchen mit ihren hunde geschulten Hunden sehe, die 
sich an jeder Straßenecke hinsetzen und erst weitergehen, 
wenn es ihnen erlaubt wird, die dicht am Bein ihrer Herrin 
laufen und dabei nicht nach links und rechts sehen, jeden 
Hund und jeden Spatzen ignorieren, dann bewundere ich 
das sehr. Ich bewundere Menschen, die ihren Hunden das 

Tanzen und Totstellen beibringen können oder sie sogar 
animieren, sich unter Verrenkung ihrer Gliedmaßen zu 
Buchstaben zu formen. Aber was hat ein Hund mit dem 
Alphabet zu tun? Und könnte ich über Momo noch   
so oft lachen, wenn wir beide erfolgreich eine Hundeschu-
le absolviert hätten, wenn er nicht mehr neugierig in   
jeden geöffneten Kofferraum schnüffeln würde oder sich 
furchtbar aufregen, weil ein Auto rückwärts fährt, was er 
für falsch hält; oder wenn er ein Baugerät, das gestern 
noch nicht dastand, nicht mehr anbellen würde, weil er 
eine Gefahr in ihm wittert? Wenn er ganz und gar mein Ge-
schöpf geworden wäre? 

Und was erst wäre in einer Hundeschule aus Bruno ge-
worden, dem von einem jungen Mann, der, während wir 
gemeinsam an einer Ampel warteten, gerade einen Kau-
gummi auswickelte, die Hälfte dieses Kaugummis angebo-
ten wurde, weil Bruno ihn beim Auswickeln so intensiv be-
obachtet hatte, dass der junge Mann ihn wohl auch für 
einen Menschen gehalten hat?  Aus Bruno wäre ein Hund 
geworden.

Monika Maron, 1941 in Berlin geboren, die mit ihrem Buch 
„Flugasche“ berühmt geworden ist, hat sich zwar 1996 in 
einem schönen Buch dem „Animal triste“ gewidmet, doch 
dabei immer ihren Humor bewahrt – vor allem wenn es um 
Hunde geht. Sie nimmt die erstaunlichen Verrenkungen der 
Hunde William Wegmans zum Anlass, über die erstaunlich 
unverrenkbaren Biografien ihrer eigenen Vierbeiner Bruno 
und Momo nachzudenken.



Aus unserer Auktion am 2. Dezember 2016: ROBERT INDIANA. „LOVE“. 1966/2001.  
Aluminium bemalt. 91,3 × 91,1 × 45,7 cm. Schätzpreis: € 300.000–400.000

Große Frage: 
Warum   
kippt das O  
nach rechts?
Ein paar Sätze zu Robert Indianas „LOVE“

Von Moritz von Uslar   Foto Peter Langer
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Da kommen einem ja gleich die Tränen, wenn man vor   
diesem Kunstwerk aus dem Jahr 1966 steht   
(der erste Entwurf war für eine Weihnachtskarte   
des Museum of Modern Art im Jahr 1964).

Ich muss, als im Jahr 1970 Geborener, eigentlich immer 
gleich weinen, wenn ich an die goldenen 1960er- 
Jahre denke (Normalität).

Großartige 1960er-Jahre-Spinner.
Ist das sehr übertrieben, wenn man sagt, das ist das 

 bekannteste Kunstwerk überhaupt?
Ach, die sechziger Jahre – das absolut tollste Jahrzehnt 

der Weltgeschichte (Beatles, Rolling Stones,   
Beach Boys, The Stooges, Godard, Mondlandung, 
Muhammad Ali, John F. Kennedy, Hubert Fichte).

1966 ist ja bekanntermaßen nicht fünfzig Jahre, sondern 
schon ein paar Jahrtausende her. 

1966 waren es noch zwei Jahre bis 68, noch zehn   
Jahre bis 1976 (Punk), 12 Jahre bis 1978 (Punk in 
Deutschland), noch 35 Jahre bis 2001. 

Das Werk noch einmal genau anschauen: Es ist ja ein 
 Türkisblau und ein Orangerot.

Hätte der Künstler die Buchstaben LO und VE hinter-
einander, nicht übereinander gesetzt, es wäre wohl 
kein Kunstwerk entstanden.

Die harten Flächen (Hard-Edge Pop).
Es ist schon sehr bunte Kunst (Pop).
Die Lücke zwischen dem L und dem V ergibt ein Pik-As.
Für Liebesbriefe würde man den Spalt links unter dem   

O benutzen.
„Love“ hat die Schönheit von einem One-Hit-Wonder.

Aus der Übersetzung des Wortes „Liebe“ ins Englische 
wird ja komischerweise sofort Pop.

„Liebe“, das Wort mit der maximal breiten, umfassenden, 
universalen Botschaft: Da sollen alle mitmachen 
 können. 

Wie Rainald Goetz einmal in einem anderen Zusammen-
hang zur Charakterisierung der Loveparade und   
der Techno-Bewegung erklärte: „Hier wird nichts 
ausgeschlossen außer der Ausschluss.“

Die große Frage: Warum kippt das O nach rechts?
Das gekippte O: Da kommt die Luft, der Swing, der Swag 

in das Love.
Entschuldigung, eine ein bisschen doofe, naheliegende 

Frage: Ist das gekippte O das Kippen des eigenen 
Lebens, das mit jeder großen Liebe einsetzt? 

Das gekippte O fragt natürlich: Bist du bereit, dich auch 
zu bewegen?

Er hat als Erster, wirklich Allererster die Sprache als   
Inhalt eingesetzt (vor Glenn Ligon, Christopher Wool, 
Jenny Holzer, Barbara Kruger).

Wie alle ganz großen Kunstwerke ist Robert Indianas 
„LOVE“ natürlich auch: platt.

Ich möchte in einem spottbilligen Atelier an der Lower 
East Side, einer ehemaligen Kofferfabrik an der 
 Bowery, meine Arbeit tun. 

Öfter mal für einen Andy-Warhol-Film einfach nur 
 dasitzen (exakt 39 Minuten lang), eine Katze auf der 
Schulter hocken haben und einen Pilz essen.

Nostalgie.
Alle klugen Leute hassen Hippies.
Über Hippies hat man jetzt lange genug Witze gemacht.
Das Über-Hippies-Witze-Machen macht spätestens jetzt, 

im Katastrophenjahr 2016, keinen Sinn mehr.
Der Künstler erklärte 1966: „Pop ist ein Wiedereintritt in 

die Welt. Pop ist ‚Scheiß auf die Bombe‘ Er ist der 
amerikanische Traum, optimistisch, üppig und naiv.“

„Love“ could make America great again.
Ich höre gern meiner Hippie-Patentante zu (über siebzig), 

die da in München-Schwabing auf ihrem Cordsofa 
sitzt und von früher erzählt.

Auf der Insel von Robert Indiana, auf der er seit 1978 lebt, 
gibt es keinen Handy-Empfang.

Jemand sollte den schlecht gelaunten Robert Indiana, 
den alten Mann mit Hut und Pferdeschwanz, da mal 
wieder besuchen gehen, in seiner abgeschiedenen 
Künstlerkolonie in Maine.

Hoppla, neulich lief ich durch die Berliner Schwedter 
Straße und kam am Logo des Supermarkts Lidl mit 
dem gekippten I in „LIDL“ vorbei.

„It’s easy!“ (The Beatles, „All You Need Is Love“)

Moritz von Uslar, geboren 1970, ist Autor der „Zeit“.
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Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: MAX LIEBERMANN. „Zimmermannswerkstatt –  Die Familie des Holzhackers“. 1875.   
Öl auf Leinwand. 84 × 112 cm. Schätzpreis: € 350.000–450.000.  

Sehen wir hier die „Familie des Holzhackers“ – oder vielleicht  doch  eher ein Bild der Heiligen Familie? Der frühe Naturalismus von   
Max Liebermann ist vielschichtig: historisch in der Bewunderung   der  niederländischen Malerei des Goldenen Zeitalters, modern  in   
der direkten, realistischen Erfassung der Dinge. Das Licht, das  seitlich  durch Tür und Fenster dringt, scheint von keiner natür lichen  
Quelle zu stammen. Ein einzelner Strahl fällt durch das Dach  und  erhellt  von oben die eng zusammengerückte Familie. Max Liebermann  
hat mit der „Zimmermannswerkstatt“ ein naturalistisches  Meisterwerk  voll christlicher Symbolik geschaffen.

In der    
Zimmermannswerkstatt
 Von Nora-Eugenie Gomringer



Grisebach · Das Journal · Herbst 2016   26

Bin ich Holzspan 
Bin ich Scheit
Bin ich Feuer
Bin ich Axt
Bin ich Licht
Bin ich Rauch
so wollte ich beginnen.  Wollte fragen, 

altklug: 
Jede Krippe war doch Werkstatt   

eines Zimmermannes, nicht?
Mir dann selbst entgegnen: Jede 

 Werkstatt ist demnach eine Krippe.
Und dann fand ich ein Gedicht.   

Einfach so. Wie man die eben findet.
Des Kollegen Lindsay Band stand   schief 

im Regal. Ich wollte begradigen,
las dann doch: 

Drying Their Wings
(What the Carpenter Said) 

The moon’s cottage with a door. 
Some folks can see it plain. 
Look, you may catch a glint of light. 
A sparkle through the pane, 
Showing the place is brighter still
Within, though bright without. 
There, at a cosy open fire
Strange babes are grouped about. 
The childen of the wind and tide - 
The urchins of the sky, 
Drying their wings from storms   

and things 
So they again can fly. 

Und so wurde alles Leichte vom  
Wahren gebunden

Und alles Gesehene hell:
Sind hier Josef und Maria und Jesus,
kein Ochs, kein Esel steht still,
nur das Licht und das Feuer begreifen
eine Katze, die Schwärze des Raumes,
der Teufel der Muße – und du?
Wo werden die Rechnungen
hier wohl erfasst? Schreibt einer mit? 
Ja, worauf? Wie geht es hier zu? 
Immer der Alltag, 
kaum je Verklärung! 

Nur Rot. Das ist wichtig, das siehst du.
Das ist Politik und Blut. 
Für beide braucht man das Holz
für die Knüppel, die Särge, die Glut. 

Die Lyrikerin Nora-Eugenie Gomringer, Jahrgang 1980, ge-
wann im vergangenen Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis. 
2015 erschien das gut gelaunte Buch „Ich bin doch nicht hier, 
um Sie zu amüsieren“ im Verlag Voland & Quist, Dresden.



Erinnerung, sprich! Mary Bauermeister, 1934 in Frankfurt geboren, 
im August 2016 auf dem Dachboden ihrer umgebauten Scheune im 
Rheinland. Sie steht inmitten ihrer Skulpturen, hinter ihr eines 
ihrer Lichttücher



Sie war eine der großen Innovatorinnen der Kunst   
der sechziger Jahre, präsent in Europa und Amerika, 
umschwärmt von Allan Kaprow, Niki de Saint Phalle   
und Timothy Leary. Jetzt werden ihre revolutionären 
künstlerischen Materialwerke wiederentdeckt.   
Ein Besuch in dem besonderen Haus einer ganz 
 besonderen Frau

Von Antje Stahl   Fotos Laura Trumpp

Wer ist Mary 
Bauermeister?
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Mary Bauermeister lässt auf sich warten. Das ist genau 
richtig so. Jede große Künstlerin sollte ihren Auftritt haben. 
Und Zuspätkommen ist eine gute Voraussetzung für einen 
großen Auftritt. Nur Abwesende werden ja leider vermisst.

Wer ist Mary Bauermeister, darf ich mich also fragen, 
während ich in einem sehr gemütlichen weißen Sofa ver-
sinke. Meine Klamotten liegen verstreut vor den nackten 
Füßen auf terrakottagefliestem Boden. Die Stiefel hatte 
ich gleich nach der Ankunft ausgezogen. Ich habe keine 
Ahnung, warum ich das gemacht habe.

Ich kannte Mary Bauermeister nicht, hatte mich aber 
begeistert bereit erklärt, sie vor der Auktion ihrer Werke 
auf dem Land bei Köln zu besuchen. Sie ist Fluxus-Aktivis-
tin und Arte-Povera-Künstlerin und wurde von viel zu vie-
len vergessen. Bauermeister, geboren 1934 in Frankfurt am 
Main, wohnhaft in Köln, auf Reisen in Europa und Amerika 
und Asien und Afrika, wohnhaft in New York City und seit 
Anfang der siebziger Jahre bis heute – in aller Ruhe – im 
Rheinisch-Bergischen Land. Vor ein paar Jahren las man 
über sie in der Zeitung. Sie wurde oft interviewt. Aber 
immer drehte sich das Gespräch um Karlheinz Stock-
hausen, ihren verstorbenen Ehemann, den Komponisten, 
der elektronische Musik wie kosmische Klänge kompo-
nierte und dirigierte.

Mary Bauermeister hat ein Buch über ihr Leben mit 
ihm geschrieben. Ich erwarb es vor der Reise in einer 
Theater buchhandlung in Berlin. Dort stand „Ich hänge im 
Triolengitter“ im Regal, zweite Auflage. Liebe interessiert 
die Leute. Und mich auch. 

Viele Zeilen habe ich mit einem gelben Neonstift mar-
kiert. Und ein schönes Schwarz-Weiß-Foto, die Abbildung 

16, neonblau umrahmt. Es wurde bei der Eröffnung von 
Bauermeisters erster großer Ausstellung im Stedelijk Mu-
seum in Amsterdam am 2. Juni 1962 aufgenommen. Im 
Vordergrund posiert der Direktor Willem Sandberg. Im Hin-
tergrund steht Mary Bauermeister neben sehr vielen ande-
ren Leuten. Alle freuen sich gemeinsam. Der Blick wandert 
trotzdem nur zu ihr. Sie überragt alle Gäste. Sie ist sehr 
blond und trägt zwei lange Zöpfe. Das Magazin „The New 
Yorker“ taufte sie treffend „six-foot-tall Lorelei“. 

Stockhausen konnte den Anblick dieser jungen Frau 
auf der Straße einige Jahre zuvor in Köln auch nicht fassen. 
Langsam spazierten sie aneinander vorbei, er verliebte 
sich sofort in sie, sein Blick blieb für die Ewigkeit an ihr 
haften. Das ist irre schön. Nur die Beziehung, die sich aus 
diesem „coup de foudre“ entwickeln sollte, bereitet mir 
leichte Kopfschmerzen. Einige der gelb markierten Stellen 
sollten eigentlich rot sein. Rot ist ein Zwitter. 

Die Liebe trägt die junge Frau in diesem Buch hoch 
hinaus an vergoldete Himmelspforten, dort erklingt sie 
tatsächlich mit ihrem „Diener des Schöpfers“ gemeinsam 
als „großer Akkord“. Wenn man sich jedoch erlaubt, zwi-
schen den Zeilen zu lesen, stürzt sie gnadenlos hinab. 

Als Bauermeister Stockhausen, das „nach den Sternen 
greifende Genie“ kennenlernte, war er verheiratet und 
sehr katholisch. Eine Scheidung war undenkbar. Deshalb 
lebte sie mit ihm, seiner Ehefrau und ihren vier Kindern 
jahrelang unter einem Dach. Aus Rücksicht auf die Ehe 
hatte sie versprochen, erst einmal keine Kinder zu bekom-
men. Auch das ist alles gut und schön. Nur hatte sie – 
nachdem Stockhausen und seine Frau Doris sich doch hat-
ten scheiden lassen – versprochen, ihre zwei Kinder, die 

Mary Bauermeister beim Durch blättern alter Dokumente aus ihrer Kindheit; ein   Blick in den  Garten ihres Atelierhauses in Rösrath
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sie schließlich mit dem Komponisten bekam, auch noch 
allein durchzufüttern. Sie übernahm die Erziehung und 
ordnete den Haushalt. Haushaltshilfen – „ungeistige 
Wesen“, wie Stockhausen sie nannte – musste sie vor ihm 
geheim halten. Selbst arbeiten durfte sie oft nur zurück-
gezogen, in Stockhausens Abwesenheit. 

Geflickte Bettlaken aus Sizilien (Arte Povera, darauf 
wird die Sprache ganz zum Schluss noch kommen) waren 
für den Komponisten: dreckige Lumpen. Braune Kügel-
chen vom Strand: Kamelköttel. Holz, Prismen und Linsen: 
Müll von der Straße. Farben, Farbspritzer und Kleber: un-
brauchbare Mittel. 

„Hast wieder viel Materie bewegt heute?“, verspottete 
er seine „Muse“ – sie nennt das in ihrem Buch: necken. „Er 
brauchte Stille, er diente dem Geistigen.“ 

Nach sechs Jahren Ehe erhob Bauer-
meister im Scheidungsprozess keinen An-
spruch auf den gemeinsamen Besitz. Sie ver-
zichtete auf das halbe Anwesen, Anteile aus 
den GEMA-Einnahmen und Schallplattener-
lösen der Deutschen Grammophon. Nach-
dem ihre New Yorker Galerie Alfredo Bonino 
pleitegegangen war, war sie es kurzzeitig 
auch. Mary Bauermeister trägt das Stockhau-
sen überhaupt nicht nach, das letzte Kapitel 
ihres Buches trägt furchtbar zärtlich den Titel 

„Die Liebe ist stärker als der Tod“. 
Aus heutiger Sicht ist diese Erzählung 

unerträglich.  Der Ehebruch war in den fünf-
ziger Jahren ein strafrechtlich sanktioniertes 
Vergehen. Und der Verzicht auf Unterhalt 
wirkt wie ein von den Sitten der Vergangen-
heit zu  Unrecht eingeholtes Schuldeinge-
ständnis – wie üblich von der Frau. Bauer-
meister reflektiert das kaum. Auch Metaphern, 
die Machtverhältnisse verklären, wurden vor 
langer Zeit abgeschafft. Leider setzt die Au-
torin Bauermeister sie in ihrem Buch ein, wo 
sie nur kann. Nicht jede Liebe sollte zu verschleiernder 
Dichtung, nicht jeder Künstler geheiligt werden. Aber ich 
bin nicht hier, um über Literatur zu schreiben. 

Sie muss das Buch in dem Haus geschrieben haben, in 
dem ich sitze. Es wurde in den späten sechziger Jahren 
gebaut, zunächst pendelte Baumeister zu ihrem Atelier, 
später, nach der Trennung, zog sie mit ihren Kindern und 
Freunden ganz dort ein und lebte ein neues Leben: Im 
 großen Garten stehen Wohnwagen, Hütten und Zelte 
 zwischen alten Bäumen und wilden Blumen, die in Spiralen 
in den Himmel wachsen, dazwischen Kristalle und Steine 
und Baumstämme, die als Stuhlkreis im Gras versinken,  als 
würden sie auf die Rückkehr von Menschen warten,  die hier 
Wurzeln essen und in Trance tanzen und singen und vögeln. 
Hinter einem Baum bearbeitet ein halb nackter,  älterer 
Herr Holz. Ein Turm wurde errichtet. Im Treppengeländer 

hängen weiße Nachthemden. Tote Schmetter linge ruhen in 
Glaskästen. Steine liegen sortiert nach Größen in Gläsern 
auf Treppenregalen. Spinnen weben zwischen den Rändern 
ihre Netze. Das Ordnungsamt soll wegen der kommunenar-
tigen Zustände auf dem Anwesen in den siebziger Jahren 
durchgedreht sein. Auch ich habe Angst vor dem Geist der 
68er. Meine Träume lasse ich nicht gern fangen. Und Schuhe 
ziehe ich grundsätzlich in Wohnungen nicht aus. In diesem 
verglasten Labyrinth ist nur alles anders.

Licht fällt herein und wird durch Linsen gebrochen. 
Über den Fußboden, Steinkreise, Instrumente, Bücher und 
Kataloge trollen Farben. In jedem Zimmer stehen Betten. 
In der  Einfahrt hängt ein Schild, das Mobiltelefone aus-
drücklich verbietet. 

Eigentlich sollte Mary Bauermeister Mathematik stu-
dieren. Aber sie schwänzte das Abitur und schrieb sich an 
der Kunsthochschule ein. Damen und Herren, die in Kon-
zertsälen auf John Cage mit Buhrufen reagierten, ver-
ärgerten sie. Wer Kindergeschrei, Straßenverkehr, Wind, 
einen Toilettendeckel, der aufgeklappt, eine knarrende Tür, 
die geschlossen wird, nicht als Melodien im Gehörgang 
empfing, gehörte jedenfalls nicht zu ihren Kreisen. 

Die meisten ihrer eigenen Arbeiten entstanden in den 
fünfziger Jahren kostengünstig auf Karton oder Papier. 
Alles, was sie mit dem Verkauf der abstrakten Bilder ver-
diente, wurde in ein Kölner Atelier und die Kunst von ande-
ren investiert. „Wer sich eine Eintrittskarte kauft, darf 
nicht unbedingt eine Meinung haben. In meinem Atelier 
wurden die bürgerlichen Schreihälse rausgeschmissen“, 
schimpft sie. Endlich ist sie angekommen. 

„ Licht fällt herein  
und wird durch Linsen  
gebrochen. Über den 
Fußboden, Steinkreise, 
Instrumente, Bücher 
und Kataloge trollen 
Farben.“



Sie fährt mit dem Auto die Einfahrt herauf. Die Tür geht auf. 
Nur ins Wohnzimmer traut sie sich noch nicht herein. Sie 
läuft durch die angrenzende Küche in  ein  Zimmer. Dort 
steht „Mein Beitrag zum amerikanischen  Feminismus“ aus 
dem Jahr 1969: Botticellis „Venus“ lehnt an einem 
 Notenständer. Neben ihr kleben weiße  Kugeln auf dem 
Holz, auf die Bauermeister Frauen in Football-Ausrüstung 
zeichnete. Erst nach einer ganzen Weile setzen wir uns an 
den Holztisch. 

Hände werden nicht geschüttelt, und auf eine lange 
Vorstellungsrunde („Guten Tag, ich bin blabla“) verzichten 
wir. „Trink, Kind, trink. Es ist heiß.“ Auf dem Land ist es irre 
heiß. (Die Hitze hat mir die Schuhe ausgezogen.) Sie trägt 
ein langes, weißes Kleid. Ihre langen Haare sind ergraut. Sie 
ist 82 Jahre alt. „Das sieht man Ihnen überhaupt nicht an“, 
behaupte ich. „Sie sind sehr freundlich“, sagt sie und 
glaubt mir nicht. „Ich tue, was ich möchte, und nie, was 
andere mir erzählen. Man muss dem folgen, was aus dem 
Inneren kommt. Ich mag es nicht Gott nennen. Ich bin ja 
auch kirchengeschädigt.“ Mary Bauermeister ist nicht leise 
und auch nicht schüchtern. Im Gegenteil. Sie sitzt sehr 
aufrecht am Tisch, und sie hat ihre Geschichte schon so 

oft erzählt, dass sie auf keine Frage zö-
gerlich antwortet. Auch Zweifel kennt 
sie nicht. Eine Ménage-à-trois sei  eine 
würdevolle Zeit des gemeinsamen Lei-
dens, ist das Einzige, was sie gut ge-
launt einräumt. 

In Köln bezog sie 1959 in der Lint-
gasse 28 ein Atelier, das zur ersten 
Stätte für Künstler wurde, die zu die-
sem Zeitpunkt in Deutschland kaum je-
mand verstand. Ausstellungen, Konzer-
te, Lesungen, Happenings fanden statt 
mit Werken von John Cage, David Tudor, 
La Monte Young, Christo, Nam June 
Paik und natürlich Karlheinz Stockhau-
sen. Sie war die einzige Frau unter vie-
len Künstlern. „So war das damals ein-
fach.“ Theodor W. Adorno muss sich in 

Bauermeisters Dachgeschoss völlig danebenebenommen 
haben, nach ihm hatte ich extra gefragt. „Aber über Tote 
erzählt man nichts Gemeines.“ Nur in ihrem Buch gestat-
tet sie sich eine kleine Ausnahme. 

Im September 1964 organisierte Bauermeister eine 
Aufführung der „Originale“ in der neuen Konzerthalle Jud-
son Hall in New York. Es war ein Stück, das aus ihrem Salon 
hervorgegangen war und jedem Künstler erlaubte, zu 
Stockhausens elektronischen Klängen sich selbst auf der 
Bühne zu spielen. Es wurde 1961 im Theater am Dom urauf-
geführt. Mary Bauermeister trat in Köln mit fluoreszieren-
den Farben auf. Nam June Paik schmiss mit Erbsen um 
sich, stieg, mit Reis und Rasiercreme beschmiert, in eine 
Badewanne. In New York führte Bauermeister gemeinsam 
mit Allan Kaprow Regie. Aber der Ablauf wurde von der En-
tourage des Künstlers George Maciunas torpediert, den 
Bauermeister „Fluxus-Chef“ nennt. Er hat den Begriff mit 
einem Manifest begründet und soll ein eitler, autoritärer 
Typ gewesen sein, der Exklusivrechte an seiner revolutio-
nären Kunstflut beanspruchte und gegen jeden kämpfte, 
der ihm nicht gehorchte – in New York setzte er Stinkbom-
ben und Bestechung ein. 
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Von oben links nach unten rechts: Ein   
Blick  in Mary Bauermeisters Wohnzimmer     
im Atelierhaus, in  dem Werke   aus einem 
Zeitraum von über sechzig  Jahren zu sehen 
sind.  Die älteste Arbeit, „Vivaldi“, oben   
mittig,  ist  von 1954,  die jüngste, das weiße 
„Stroh halm bild“, von 2016.    Auf  dem Boden    
ein Steinkreis von 1982;  das Atelierhaus    
in Rösrath von  außen; ein Blick  auf mehrere 
Stein arbeiten im Haus
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Es sollte ein Affe aus dem Zoo auftreten, aber der kam im 
Taxi mit seinem Wärter nie an. Mary Bauermeister über-
zeugte eine Frau auf der Straße, mit ihrem Hund ins  Theater 
zu kommen. Auf der Bühne flippte der Pinscher aus  und 
kläffte wie wild das Publikum an. Heute klingt das lustig. 
Aber Maciunas initiierte in New York Demonstrationen 
gegen alles, was mit Karlheinz Stockhausen zu tun hatte, 
der Komponist verkörperte für ihn das europäische 
 Es tablishment par excellence. Eine Stinkbombe war des-
halb  beides: ein niedlicher, eifersüchtiger Eingriff und   
eine ernsthafte Kritik. In Erbsen und Rasiercreme und 
 fluoreszierenden Farben manifestierte sich eine radikale 
gesellschaftliche Utopie. 

Nam June Paik entwarf 1973 den „Global Groove“, eine 
Installation aus Fernsehern, die Videokunst weltweit in das 
berühmte Wohn zimmer einschleusen sollten. Über Bauer-
meister schreibt er: „Irgendwie hat sie es geschafft, sich 
an keine der Modeerscheinungen der Manhattaner Kunst-

welt anzuheften, auch wenn sie einige davon für sich be-
anspruchen könnte.“ 

Tatsächlich hat Mary Bauermeister sich nie wie andere 
Künstlerinnen ihrer Generation aus gezogen – hat nicht mit 
Blut Leinwände vollgeschmiert, mit rohem Fleisch und 
Fisch getanzt, ihren Körper aufgeritzt. „Warum nicht?“ 
frage ich. „Ich kann verhüllt sein und habe trotzdem etwas 
zu sagen“, entgegnet sie. Außerdem hätten sie diese 
Körperflüssig keiten-Provokationen immer angeekelt. Lie-
ber verfolgte sie die Schießübungen auf Leinwände ihrer 
Freundin Niki de Saint Phalle, steckte Soldaten in Washing-
ton Blumen in den Gewehrlauf und nahm (bis auf eine Aus-
nahme in Harvard mit Timothy Leary) keine Drogen. „Frau-
en sollten nicht auch noch Krieg führen. Wir können und 
dürfen etwas anderes beibringen.“ Make love not war. Andy 
Warhol grüßte sie, und sie hielt sich von den schmutzigen 
Factory-Partys fern. Allan Kaprow nannte sie Cornflakes. 
Baumeister war immer und überall dabei – und bewahrte 

Aus unserer Auktion am 2. Dezember 2016: MARY BAUERMEISTER. „Stone Progression“. 1968.   
Steine  und Sand  auf Holz. 70 × 70 cm (100 × 100 cm). Höhe: 15,7 cm. Schätzpreis: € 8.000–10.000



sich eine sehr eigensinnige, fröhliche Haltung. „Wir waren 
arm und hatten Hunger. Der Hunger war unsere Droge.“ 

Sie erinnert sich an ein Plakat aus ihrer Kindheit: Ein 
Skelett am Himmel beugt sich über ein Wohnhaus, über 
dem ein Flugzeug eine Bombe abwirft. Hinter einem Fens-
ter brennt Licht. Darunter steht die Aufschrift „Licht Dein 
Tod!“ Während der Kinderlandverschickung im Zweiten 
Weltkrieg lebte Mary Bauermeister auf dem Land bei einer 
alten Frau, die alle Kinder, die aus den Städten kamen, ver-
prügelte. „Wenn du so eine Kindheit hast, ist später alles 
wunderbar.“ Trotzdem spricht sie über viele Jahre ihres 
Lebens als Verfinsterung. Als Kind sah sie überall Farben, 
erst im Alter kehre das geistige Licht zurück. 

Da sind sie wieder – die Metaphern. Im Unterschied zu 
denen in ihrem Buch kann man die im Gespräch mit Mary 
Bauermeister sehr leicht ignorieren. Sie stört das über-
haupt nicht. Eher verhält sie sich wie eine Großmutter, die 
jeden Tag die Zeitung liest und dabei über das Nichts nach-
denkt. Die „Zeit“, das Magazin „Geo“ hat sie mindestens 
abonniert. Artikel über Hilma af Klint, Bücher über 

Schamanen kultur, Fossilien, Muscheln oder 
das Geistesleben in Deutschland liegen ver-
streut auf Treppen. Über Vorgänge jenseits 
des Horizonts spricht sie so klar wie andere 
über Nähmaschinen oder Regenschirme. 
Viele ihrer Werke brauchen diese Verweise 
nicht. Sie sind so konkret wie abstrakt, das 
sieht man in dieser Form in Arbeiten aus die-
ser Zeit nicht so oft.

In einer der Hütten im Garten lagert 
eine Skulptur, von der noch der Geruch ver-
brannten Holzes ausgeht. Ein verkohlter Bal-
ken wächst vom Boden in den Himmel. Der 
wird von einer dunklen Platte begrenzt, an 
der schwarze Fäden und braune Kugeln hän-
gen. Sie hat sie am Strand eingesammelt und 
lässt das Treibgut aus dem Meer auf ver-
branntes Holz regnen. Bauermeister stellte 
dieses „Wie auch immer genannt – von 
unten wachsend – von oben kommend“ (Ori-
ginaltitel: „howevercall“) 1964 in der Galerie 
Bonino in New York aus. 

Für diese Schau verarbeitete sie auch 
geflickte Bett laken. Sie kaufte sie (wie auch 
die Nachthemden aus dem Turm im Garten) 
Frauen auf Sizilien ab. Eine Woche verbrach-
te sie im Herbst 1963 gemeinsam mit Stock-
hausen im Palazzo Agnello im Süden der 
Insel, während er für ein Konzert in Palermo 
probte. Ihn störte der Gestank der alten Fet-
zen. Kaspar König hielt sie, aufgespannt auf 
Keilrahmen, beleuchtet von hinten, damals 
tatsächlich für Weiberkunst. Ein Italiener 
hätte sie als Arte Povera erkannt. Der 

Schriftzug „Yes“ bejaht trotz aller Widerstände eine ärmli-
che Welt, die Bauersfrauen am Leib tragen und mit ihren 
Händen zusammenflicken. 
Gleichzeitig windet die Künstlerin sich aus der düsteren 
Welt heraus. Im Stedelijk Museum in Amsterdam stellte sie 
1962 Phosphorbilder aus. Träger, die das Licht einfangen 
und sich, wie sie sagt: „ganz langsam schlafen legen.“ Je 
mehr man in diese Arbeiten einsteigt, desto mehr wird das 
Denken fortgetragen, ob man will oder nicht. In der „mu-
sicbox“ (1967) haust eine Rolle, auf der ornamentale Zeich-
nungen wie Landschaften liegen und Notenschlüssel wie 
Breitengrade zwischen ihnen vermitteln. Eingelassen in die 
Box sind Linsen, sie vergrößern und verzerren weiße Ku-
geln, die wie Planeten auf gläsernen Regalen über der ver-
tonten Landschaft schweben. Das ist eine Einladung, 
gleich mehrere archimedische Punkte zu besetzen. Mary 
Bauermeisters Kunst besteht daraus, sie zu suchen – im 
Fluxus, in Materialien von der Straße, im Licht und für eine 
Weile in der Power von Flowers: 1970 warf sie Strapse und 
hochhackige Schuhe in die Mülltonne. Dass ich Angst vor 

33   Mary Bauermeister · von Antje Stahl

1965 fotografierte der legendäre Hans Namuth  Mary Bauermeister hinter einer   
ihrer Linsen
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tanzenden Gruppen in grünen Gärten habe, versteht sie. 
„Wie viele Flötenspieler verträgt eine Kommune?“ – „Nicht 
viele, glauben Sie mir. Wir haben die Grenzen eingerissen. 
Kunst muss danach wieder Ordnung herstellen. Für Ge-
meinschaftsbesitz sind Menschen zu gierig. Meine Enkel 
kennen aber auch die Not des Individualismus, und Geld 
misstrauen sie genauso wie ich. Zeiten ändern sich.“ 

Ob sie schon einmal mit einem Baum gesprochen 
habe. „Selbstverständlich“, sagt sie und klingt nicht ver-
rückt. 1970 stand anlässlich ihrer fünften Galerieausstel-
lung in einer Zeitschrift: „Dies ist ein Fall, wo man in seinen 
eigenen metaphysischen Spekulationen versinkt.“ 

„Lassen Sie uns in mein neues Atelier fahren, hier verwalte 
ich nur noch meine Vergangenheit“, sagt Bauermeister 
plötzlich und erhebt sich. 

Ich sammle meine Klamotten ein. Ich laufe auf Zehen-
spitzen hinter ihr her. Kurz bevor wir uns verabschieden, 
schreibt sie in blauer Tinte eine freundliche Widmung in 
das Buch: „1+1 = 3“

Antje Stahl, geboren 1981, schreibt unter anderem für   
die „FAZ“, war Redakteurin bei „Monopol“, lehrt an der   
Humboldt-Universität und der Universität der Künste.

Aus unserer Auktion am 2. Dezember 2016: MARY BAUERMEISTER. „Wabenbild“. 1958. Kaseintempera,  
plastische Masse, Phosphorfarbe auf Holz. Durchmesser: 29,6 cm. Höhe: 3,5 cm. Schätzpreis: € 5.000-7.000
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Die Männer spielen. Die Karten halten sie bei der Hand, ein 
jeder schweigt.

Vadim sieht auf sein Blatt, und ihm ist klar, dass er gar 
nicht erst nach Hause kommen braucht heute Nacht. Eher 
und besser auch könnte er sich direkt den Strick da neh-
men, der dort an der Wand hängt. Lächelt ihm ja auch 
schon so zu, der Strick. Nach dem letzten Mal, als er hier, 
in der Rue Was-auch-immer, er kann sich tatsächlich nicht 
mal an den Namen erinnern, es war wohl doch zu viel des 
schlechten Weins – jedenfalls nach dem letzten Mal hier in 
der Runde, als er nicht nur sein ganzes Gehalt verzockt 
hatte, sondern dazu auch noch Schulden gemacht und 
seine Madame ihn zu Hause nicht mehr reinlassen wollte - 
Scher dich zum Teufel, hatte sie gerufen, über die ganze 
Straße, „…und nimm deinen verdammten Kater mit“, hatte 
sie gerufen, und ihm den fetten Leopold hinterherge-
worfen wie einen nassen Sack – da jedenfalls hätte Vadim 
doch klar gewesen sein müssen, dass nochmal hierher zu 

kommen, und um die Schulden zu spielen, und sich noch 
tiefer in die Kacke zu setzen sich so überhaupt und so gar 
nicht in die Garde der guten oder wenigstens mäßigen 
Ideen einreihte.

Gegenüber starrte Anton in seine eigenen Hände, in 
denen ihn ein Paar recht passable, mit ein Paar Wendungen 
des Schicksals sogar hervorragende Karten anstrahlten, 
und freute sich. Gleich käme der Triumph, gleich könnte er 
sein Blatt auf den Tisch knallen und „Haha!“ ausrufen, und 
aufspringen. Also – wenn seine Beine mitmachen. Nicht wie 
beim letzten Mal. Einfach vom Stuhl gekippt. Deshalb pro-
bierte Anton jetzt unter dem Tisch vorsichtshalber, ob sein 
linker Fuß wie letztens eingeschlafen war.

Der dritte im Bunde dieser glücklosen Versammlung 
war Hans. Hans war es auch, der den Hofer hierhergebracht 
hatte. Hans hatte den Hofer auf bessere Gedanken bringen 
wollen, hatte ihn in der Kneipe kennengelernt und fand den 
Hofer so lustlos irgendwie, so jung, und schon so zornig, 

Der stille laute 
Karl Hofer Ein Wagnis von Kat Kaufmann

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: 
KARL HOFER. „Kartenspieler“. 1924.  
Öl auf Leinwand. 123,5 × 136 cm.   
Schätzpreis: € 250.000-350.000
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hatte er ihm attestiert und dem Jungen erst mal drei Run-
den nacheinander ausgegeben. Und danach hatte er eben 
gedacht, dass das hier ’ne gute Sache wär für den Hofer. 
Abgefüllt den Lustlosen und hinterhergeschleppt. Der Hans 
selbst war ein Stimmungsfeuerwerk. Das dachte er zumin-
dest selbst von sich. Und als er das Loch hier in die Wand 
schoss, so aus reiner Freude am Leben, wie er sagte, und 
alle sich die Köpfe hielten, unter den Tisch tauchten, lach-
te Hans einfach nur. 

Hofer, der jetzt dank Hans auf leeren, hungrigen 
Magen etwa einen Liter Alkohol in sich herumzutragen 
hatte, und jetzt still in der Ecke des winzigen Raumes saß, 
in dem neben den Spielern auch noch diese zwei anderen 
Typen herumstanden, die er nicht recht einordnen konnte, 
war gar nicht lustlos. Zornig schon. 

Unzufrieden ist er, der Hofer. Unzufrieden mit allem, 
was er macht. Er verbrennt seine Bilder. „Egal ist es mir, 
was Sie davon halten“, schreibt er seinem Freund, der 
vielleicht ja gar nicht sein Freund, sondern doch nur Geld-
geber, „Scheußlich sind sie. Und egal ob ich sie ver brenne 
oder nicht, so ist doch die Tatsache, dass ich sie  fabriziert 
habe, damit nicht aus der Welt zu wischen.“

Er hätte sich ja längst selbst die Hände abgehackt, so 
zornig war er auf das, was diese zum Ergebnis brachten, 
diese Hände – aber: Eine kannst du ja noch absäbeln, 
dachte er jetzt – womit aber dann die andere, die dann 
noch verbleibt, abhacken?! Hast ja dann nur noch die eine. 
Und die kann sich ja nicht selbst … Eine Idiotie ohne Glei-
chen, dachte der Hofer. Da saß er also nun in der Ecke und 
sah den Männern eigentlich gar nicht zu, eher glasig durch 
sie hindurch, starrte einfach auf das Einschussloch in der 
Wand, und fragte sich, was es da soll. 

Er wird sich nicht erinnern. 
Er wird sich viele Jahre später nicht an sie erinnern, 

woher er diese Männer kennt, die schweigend ihn im 
Traum besuchen, immer wieder, immer wieder. Sie sitzen 
dort, so still wie die Plastiken im Louvre, die er so bewun-
derte hatte. Damals, … In Paris … Paris. Damals, in den 
Spielunken. Als er noch so jung und staunend und zugleich 
erfüllt von Ekel, über seine eigene Nichtigkeit und umringt 
von übermächtigen Dämonen, die ihn, den zornigen Karl 
Hofer, seit der Kindheit schon begleitet hatten. Hätten sie 
ihn je verstanden, all diejenigen, die ihm das Leben so zur 
Hölle machten, wüssten sie, dass er ja alles nur all dem 
zuliebe, nur der Schönheit wegen, nur der Kunst …

Die noble Stille, die klassische Ruhe … Vielleicht ja, wird 
sich Hofer denken, und das Wasser in der Küche ansetzen, 
vielleicht ja nur ganz lose Bilder, gespeichert unter der 
Haut, unterhalb all des Bewussten haben sie sich abgelegt, 
die Projektionen der Gassenmänner, die dort in diesen 
Spielunken hocken: Musiker und unglückselige andere Na-
turen, wie … Wie auch sein Vater eine war. 

Ob sein Vater einer dieser Männer ist, dort, an diesem 
Tisch mit den Schweigenden, die ihn immer besuchen, 

wird sich Hofer fragen, und die erste Skizze der Spielenden 
anfertigenden. Der Vater, den der Krieg ihm genommen 
hatte. …So vieles hat der Krieg Hofer genommen, der erste, 
der zweite –, und auch der dritte Krieg, der seine Existenz 
bedroht. Er fühlt ihn schon kommen. 

Wie oft die Straße schon sein Zuhause war, wie oft 
Hunger und Leid und all diese Fremden ihn begleiteten. 

Die Männer dort im Traum - verharren sie still im Spiel 
ums Ende dieser Welt? Wer sie auch sind, sie gleiten jetzt 
auf eine Leinwand, werden immer jetzt dort sitzen und 
harren – des nächsten Zugs.

Hofer wird immer stiller werden. Und immer mehr Ge-
stalten werden sich in seinen Träumen tummeln und ihn 
schließlich jagen in diese gedeckten Farben, die er aus sei-
ner Seele presst, die sich nach all dem jahrelangen Suchen 
in seinen Stil eingeschrieben haben. In den Stil, zu dem der 
Weg mit selbstzerstörerischer Wut gepflastert ist. 

Wie schon als er ein Kind war, zerren sie an ihm, die 
Tagträume und die wahren, dunklen Geschichten seines 
geschundenen Daseins. So viele Monster hat er schon ge-
sehen. Und doch – immer von Neuem malt er eine Ode an 
das Etwas, das ihn speist: Die Schönheit, die stillen Körper, 
die Anmut, er zollt ihnen Tribut, den Spielern in der Halb-
welt, den Frauen, die noch jetzt so jung und schön, um ihre 
Söhne weinen würden, bis es im Donner widerhallt. So viele 
viel zu jung geraubte Söhne – wie auch die seinen beiden …

Und so noch fünfundzwanzig Jahre weiter. Erst ‚Ent-
artet‘, dann Verstoßen, 
und dann die Wiederho-
lung seines eigenen 
Schaffens – das Atelier, 
das Werk vollends zer-
stört von Bomben. Jetzt, 
da er endlich nicht mehr 
selbst zerstören wollte, 
will er retten, was zu ret-
ten ist, und malt von 
Neuem.. Karl Hofer lebt 
nur für sein Schaffen. Er 
lebt gegen die ach so 
stolzen Affen, deren Pelz die Uniform ist, die, die den 
nächsten Feldzug planen. Er lebt gegen das Leben an, 
gegen den tristen Ort, der um ihn herum sich schließt. Und 
all die nie genesen wollende Einsamkeit.

Immer von Neuem träumt er diese Träume.
Und immer lauter die verhasste Welt um ihn herum.
Und ihr entgegen all die Ruhe seiner Bilder.

Ekaterina „Kat“ Kaufmann (Foto oben) wurde 1981 in Lenin-
grad geboren und hat 2015 für „Superposition“ den Aspek-
te-Literaturpreis gewonnen. Ist in letzter Zeit je so rasant, 
wüst und verletzlich über das Verlorensein im Berlin des  
21. Jahrunderts geschrieben worden wie in „Superposition“? 
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Königinnen und Modeschöpfer prägen unsere Ge-
schmackswelt. In der Französischen Revolution tauschten 
sie dabei die jeweiligen Rollen: Seit dieser Zeit versuchen 
Königinnen, volksnah und bescheiden zu wirken, während 
die Modeschöpfer sich bis heute königlich zu präsentieren 
wissen. Als die gekrönten Häupter ihren Hals vor der 
bürger lichen Guillotine retten wollten, begannen sich die 
bürgerlichen Couturiers wie Queens zu benehmen, um 
ihren Kopf und ihre Mode in die Gazetten zu bringen. „In 
the past, people were born royal. Nowadays, royalty comes 
from what you do“, rechtfertigte Gianni Versace diesen 
Rollentausch bei der Geschmackshoheit und inszenierte 
sich im Schlossambiente. Und so ist es folgerichtig, dass 
der sogenannte Modezar in seinem New Yorker Townhouse 
einen königlichen Schreibtisch besaß, den die legendäre 
Königin Luise einst für ihr Arbeitszimmer in Potsdam „de-
signt“ hatte. Im formvollendet-schlichten Klassizismus-
möbel erscheint uns „Miss Preußen“ zunächst als gerad-
linige Puristin. Erst auf den zweiten Blick blitzt uns ihre 
Liebe zur Extravaganz entgegen, welche auch den exzent-
rischen Versace verzauberte und beide Persönlichkeiten 
der Geschmacksgeschichte eint.

Schon als Kronprinzessin hatte Luise zusammen mit 
ihrer Schwester Friederike mode- und kunsttechnisch für 
einen echten Hingucker gesorgt: Das Standbild der Prin-
zessinnen von Bildhauer Schadow beeindruckte das Publi-
kum. Besonders ihre Gewandung in der neuesten Mode à 
la greque, die in sinnlicher Durchsichtigkeit die Körper-
formen der jungen Frauen abbildete, verzückte das Publi-
kum. Luises königlichem Gemahl, Friedrich Wilhelm III., 
war diese imaginierte Nacktheit „fatal“, weswegen er die 
Skulptur aus seinen Räumen verbannte. Doch die neuen 

Moden waren nicht aufzuhalten: Ab 1798 gestaltete das 
Königspaar seine Residenzen in Berlin und Potsdam im Stil 
des Frühklassizismus um. Während der König dabei auf die 
Kostenbremse trat und „simplicité“ einforderte, betätigte 
sich Luise als Gestalterin ihres Wohnumfeldes: „Die Meu-
bles will die Königin sich selber machen lassen“, hieß es in 
einer Hofanweisung.

Im Potsdamer Stadtschloss entstand so „das Feinste, 
Stilvollste und zum Teil Originellste, was in Potsdam und 
Berlin um die Wende des Jahrhunderts an Innendekoratio-
nen geschaffen worden ist“, wie der Kunsthistoriker Paul 
Seidel diesen „Queens’ Taste“ lobte. Besonders ein in die-
sem Sinne für Luises Arbeitszimmer angefertigtes Schreib-
möbel verband des Königs Forderung nach Einfachheit mit 
der Königin Leidenschaft für Extravaganz.

Der Berliner Tischler Gottlieb Wilhelm Hamann lieferte 
im April 1800 den Schreibtisch, der das teuerste für die 
Räume der Luisen-Wohnung angeschaffte Möbel war. Zwi-
schen zwei hohe, schlanke Postamente für Marmorskulp-
turen spannte sich eine große Schreibfläche mit elegantem 
Rollverschluss, der die königliche Arbeitsfläche gegen neu-
gierige Blicke schützte. Zierde des „Mahagonij Schreib Ti-
sches“ war die gekonnt eingesetzte Maserung des Holzes, 
die im Kontrast zu den vergoldeten Palmetten stand. Ver-
steckte Drücker ließen - wie von Zauberhand - Türen und 
Schubladen aufspringen. Der Möbelkenner Achim Stiegel 
hebt diesen Schreibtisch als „ungewöhnlich aufgebautes 
Möbel, das in seinen Bestandteilen auf raffinierte Weise 
aufeinander abgestimmt“ sei, hervor. Die Kreation eines 
streng architektonisch denkenden Entwerfers orientierte 
sich an den Wünschen der Auftraggeberin, die zwei Skulp-
turen und Wedgwood-Plaketten an ihrem Schreibtisch in-

Der Schreibtisch der Königin Luise von Preußen schrieb 
 Geschmacks geschichte: Das klassizistische Möbeldesign   der   
legendären  „Miss Preußen“ stand  im Schlafzimmer  von    
Gianni Versace  in New York. Nun wird  es in Berlin versteigert 

Von Stefan Körner

Warum Luise 
immer in Mode ist



Schönheit ist eine preußische Tugend: Gianni und Donatella Versace 
in der Villa Fontanelle   am Comer See, 1988



tegriert wissen wollte. 
Damit verband sich 
der  monumen ta le 
Charakter des Möbels 
mit dem  ganz persön-
lichen Geschmack der 
Königin, die an diesem 
Refugium der  Intimität 
ihre private Korres-
pondenz erledigte.

Wie ihren Zeit-
genossen galt Luise 
das  Briefeschreiben 
als Rückzugsmoment 
in politisch vielbeweg-
ten Zeiten. Deshalb 
waren Schreibmöbel 
um 1800  auch beson-
dere Geschenke, so 
1795 als Luise ihrem 
Sohn einen Mahagoni-
Schreibtisch zum Ge-
burtstag anfertigen 
ließ. Später jubelte sie 
über ein  Geschenk 
ihres Vaters: „So einen 
himmlischen Schreib-

tisch hab’ ich noch nicht gesehen, er macht mir gerade 
eine kindische Freude, und ich arrangiere den ganzen Tag … 
und freue mich alle Augenblicke mehr über seine Schönheit 
und Bequemlichkeit“. Neben die schöne „simplicité“ trat 
mit Geheimfächern die schwärmerische Liebe für Verste-
cke und Spielereien. Es waren Hintertüren der rationalen 
Aufklärungswelt ins Geheimnisvolle der Epoche der Emp-
findsamkeit. Vielleicht gingen deshalb die  königlichen 
Schreibtisch-Geschenke meist an die weib lichen Mitglieder 
der Familie, wie die Geschenkelisten  des Hofes verraten.

Ein solches repräsentatives und gleichzeitig intimes 
Geschenk des preußischen Königspaares muss auch unser 
Schreibtisch, ein Glanzstück der kommenden ORANGERIE-
Auktion, gewesen sein. Das Mahagonimöbel war kurz nach 
1800 entstanden und ist die nur geringfügig abweichende 
Variante des Schreibtisches, den Luise „erfunden“ hatte. 
Während Luises Schreibtisch immer im Potsdamer Stadt-
schloss verblieb, wo er während des Zweiten Weltkriegs 
verbrannte, war das Schwestermöbel von Preußen in die 
Welt gesandt worden. Er dürfte ursprünglich einer der 
 Königin sehr nahe stehenden Personen vorbehalten ge-
wesen sein; auch weil solch Möbel Luxusgut war. Wer 
 unseren königlichen Schreibtisch erhielt, ist jedoch unklar: 
War es eine der Schwestern, denen Luise innig verbunde-
nen war? Die ungestüme Friederike etwa, die damals 
wegen einer außerehelichen Beziehung ins Ansbacher Exil 
geschickt worden war? Oder Therese, die als zukünftige 

Fürstin von Thurn und Taxis die Regensburger Residenz 
klassizistisch umgestalten würde? Oder wurde der Schreib-
tisch als Erinnerungsstück an die 1810 viel zu früh verstor-
bene Königin Luise nach Russland geschickt, wo ihre ältes-
te Tochter Charlotte den Thronfolger geheiratet hatte? 
Man weiß es nicht. Erst 1995 findet sich die Spur dieses 
Königin-Möbels wieder: Als „russisch“ bezeichnet, wech-
selte es nach New York!

Denn der Schreibtisch nach dem Geschmack von 
Preußens Königin Luise war knapp 200 Jahre nach seiner 
Entstehung im Townhouse des umjubelten Modedesigners 
Gianni Versace gelandet. Dies beweist die Zeitlosigkeit und 
Qualität des preußischen Klassizismus und bringt posthum 
zwei Persönlichkeiten zusammen, die Geschmacksge-
schichte geschrieben haben.

Auch Gianni sorgte zu Beginn seiner Laufbahn mit der 
Andeutung von Nacktheit für Aufsehen: Nicht in Marmor, 
wie das fatale Standbild der Preußin mit den hingehauch-
ten Kleidern, sondern mit seinen hautengen Lederkleidern 
unter Crêpe de Chine lenkte er die Blicke der Modewelt auf 
sich. Gianni und Luise liebten den opulenten Lebenswan-
del: Denn entgegen dem landläufigen Bild von der beschei-
denen „Miss Preußen“ füllte die Königin ihre Kleider-
schränke leidenschaftlich mit kostbaren Roben, war wegen 
der enormen Putz-Ausgaben immer schon am Monatsan-
fang pleite und musste sich Geld von der Oberhofmeisterin 
leihen. Sie nannte „die Launen der Mode“ den „größten 
Tyrannen unserer Tage“ und verstand es, den modernen 
Frühklassizismus unter der Königskrone publikumswirksam 
einzusetzen. Auch Gianni nutzte die Modelaunen: Seine 
Modekreationen und Innendekorationen kombinierten die 
Angeberei der 1980er-Jahre mit der Zeitlosigkeit der Anti-
ke. Sein  Firmensignet war nicht ohne Grund das  Medusen-
haupt, zu dem er 
von den antiken 
Monumenten Kala-
briens inspiriert 
worden war.

„I’m a little like 
Marco Polo, going 
around and mixing 
cultures“, reflek-
tierte der Modezar 
sein  gestal teri-
sches Werk. Und 
auch in seinen Pri-
vathäusern misch-
te er europäische 
 E m p i r e m ö b e l   
mit knallbuntem 
Glas aus Murano, 
Kronleuchter der 
Berliner Manufaktur 
Werner & Mieth, 

Königlicher Geschmack: Arbeitszimmer 
von Königin Luise   im Potsdamer 
Stadtschloss, um 1900. Links ihr 
Schreibtisch

Unser Schreibtisch im Schlafzimmer von Versaces 
 Townhouse in  New York, 2005
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Wie von Versace geträumt: Friedrich Georg Weltsch. „Königin Luise und   
Friedrich Wilhelm III. von  Preußen im Garten von Schloss Charlottenburg“. 1799



Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: GOTTLIEB WILHELM HAMANN, nach einem Entwurf von Christian Friedrich  
Gottlieb Schadow (?). Schreibtisch mit Postamenten, kurz nach 1800. Mahagoni auf Nadelholz und Ahorn; vergoldete Bronzen von  
Johann Christian Ermisch, Wedgwood-Plaketten (ergänzt). 118 × 140 × 72 cm. Schätzpreis: € 80.000–100.000

die auch Luise beliefert hatte, mit Pop-Art-Kunst von Roy 
Lichtenstein und Andy Warhol, KPM-Porzellan mit 
Schlitten betten von Julian Schnabel. Besonders Versaces 
Townhouse an der Upper East Side war ein „sanctuary of 
sophistication“ (Elaine Whitmire). In einem der Schlaf-
zimmer des Designers fand auch unser klassizistischer 

Schreibtisch seinen Platz. Sotheby’s 
pries deshalb Versaces „Neo-classical 
art brilliance“, als dessen Interieurs 
nach seinem spektakulären Mord 1997 
versteigert wurden. Im Katalog sieht 
man den Schreibtisch inmitten eines 
Farbangriffs aus knallblauen Wedg-
wood-Vasen und quietschrosa Stof-
fen … Ob das Luise gefallen hätte? 

Gianni und Luise saßen am selben 
Schreibtisch der Geschmacksgeschich-
te und bestimmten diese in ihrer Zeit. 
Beide kultivierten dabei das Zusam-
menspiel von „simplicité“ und Opulenz. 
Beiden galt als oberstes Geschmacks-
maß der geradlinige Klassizismus, beide 
wussten diesen jedoch königlich zu de-
korieren. Und beide ergingen sich im 
stetig wechselnden Rollenspiel: Luise 
fuhr gern mit dem riesigem Hofstaat 
aufs Land, wo sie dann im schlichten 
Gutshaus die volksverbundene Landes-
mutter war, was ihr den Titel „Miss 
Preußen“ einbrachte. Modezar Gianni 
brachte die vermeintlich schnöde Jeans 
auf den Laufsteg der Haute Couture. 
Beide Queens wurden zu Stilikonen, 
kombinierten versiert Antike und Extra-
vaganz und fielen damit bei der Gestal-
tung ihrer Geschmackswelten aus der 
Rolle.

Preußens Luise verdeutlicht darü-
ber hinaus den besagten Rollentausch 
bei der Geschmackshoheit: Während 
sie ihre Mode, Residenzen und eben 
ihren Schreibtisch im Wesentlichen 
noch höchstselbst gestaltete, setzten 
folgende Königinnengenerationen bei 
dieser Art öffentlichkeitswirksamer In-
szenierung immer mehr auf bürgerliche 
Architekten, Marketingstrategen und 
Modeschöpfer. Diese ließen es seit 

jener Zeit in ihren Kreationen königlich krachen und 
machten sich mit royalem Lebensstil einen Namen, wie es 
Giorgio Armani, King Karl (Lagerfeld), Alexander McQueen 
und eben Modezar Versace beweisen. Als Könige der 
Mode- und Geschmackswelt bestimmen sie heute den 

„Queens’ Taste“.
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königs kerzen
Gedichte zu Emil Nolde von Doris Runge

fackeln
in noldes garten
heilige 
gegen husten 
und heiserkeit
gegen den
ewigen wind

gegen dunkelheit
und dämonen
gegen ein
traurig herz
brennen noch
wenn der rote
schlafmohn
untergeht



43   Emil Nolde · von Doris Runge

Vorherige Seite: Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: EMIL NOLDE. „Königskerzen“. 1915.   
Öl auf Leinwand. 74 × 89 cm. Schätzpreis: € 800.000–1.200.000

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: EMIL NOLDE. „Leuchtende Sonnenblumen“. 1950.  
Öl auf Leinwand. 68,5 × 89 cm. Schätzpreis: € 800.000–1.200.000
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acht andächtige
sonnenkinder 
am langen arm
der mutter
drehen
von ost nach west
leuchten 
sommersatt
wenn uns 
im norden
das licht
verlässt

Die Lyrikerin Doris Runge, Jahrgang 1943, lebt im Weißen 
Haus im schleswig-holsteinischen Cismar. Aus dieser tiefen 
Kenntnis der Wolken über dem deutschen Norden und des 
Dufts in der Luft hat sie sich nach einem  Gedichtszyklus 
über Ernst Ludwig Kirchner an der Ostsee nun für unser 

„Journal“ zu zwei Gedichten über  zwei Blumengemälde 
Emil Noldes inspirieren lassen.

leuchtende  
sonnenblumen



45   Lyonel Feininger · von Florian Illies

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: LYONEL FEININGER. „Gelbe Gasse“ (auch „Gasse I“, „Yellow Lane“). 1932. Öl auf Leinwand.  
100 × 80 cm. Schätzpreis: € 1.000.000–1.500.000



Grisebach · Das Journal · Herbst 2016   46

Feiningers warmes 
Licht des Abends
Er zersplitterte die Welt, nicht um sie zu zerstören, sondern um sie neu 
aufzubauen und um die Erde mit dem Himmel besser zu verknüpfen: Über 

„Gelbe Gasse“, ein bedeutendes Gemälde von Lyonel Feininger von 1932

Von Florian Illies

Schon immer wollte Lyonel Feininger die Wirklichkeit ver-
ändern. Der als Sohn eines Geigers und einer Pianistin ge-
borene Künstler kam erst spät zur Malerei – zuvor erprob-
te er seine künstlerischen Fähigkeiten in den Medien der 
Illustration und der Karikatur. Er ging damit einen komplett 
anderen Weg als alle anderen Künstler der deutschen klas-
sischen Moderne: Die Zuspitzung und Verzerrung – das 
waren Motivationen und Ziele, die er bereits in seinen 
 Pariser und amerikanischen Jahren als Karikaturist abge-
hakt hatte. Feininger schuf seine ersten Gemälde mit 36 
Jahren. Doch was da in den kleinen Gemeinden rund um 
Weimar am Anfang des 20. Jahrhundert entstand, waren 
von der ersten Sekunde an ausformulierte Entwürfe eines 
neuen individuellen und souveränen Stils. Feininger ging 
nach Gelmeroda auf dem Hügel oberhalb von Weimar und 
verwebte im kühnen orphischen Kubismus seiner Malerei 
die kleine Dorfkirche mit dem Himmel und der Erde. An-
ders als Robert und Sonia Delaunay, bei denen er die Auf-
splitterung der urbanen Wirklichkeit erstmals gesehen 
hatte, wählte er keine leuchtenden, sondern musikalisch 
wohltemperierte Farbtöne. Nur aus einem sehr tiefen Ver-
ständnis der Musik ist nachzuvollziehen, wie es Feininger 
immer wieder gelingt, die Wirklichkeit in Bewegung zu 
 versetzen, Rhythmen zu erkennen, Akkorde zu setzen.

Nach prägenden Jahren am Bauhaus beginnt Feinin-
gers souveränes Spätwerk 1930/31 mit Aufträgen für meh-
rere Gemälde aus der Stadt Halle an der Saale. Hier kommt 
jenes warme Gelb in sein Werk, das die Architekturen in 
jenes milde Abendlicht zu tauchen scheint, das auch „Die 
gelbe Gasse“ von 1932 beherrscht. Man kann noch immer 
problemlos die Vorlage erkennen, in diesem Fall die 
 Ziegelgebäude im markanten Hansestil Lübecks. Und doch 
gelingt Feininger hier eine kompositorische Souveränität   
in seiner Verwandlung der Wirklichkeit und eine farbliche 
 Delikatesse in der Darstellung, die bezwingend sind. Das   
ist ein menschenfreundlicher Kubismus, die Figuren in   

der Straße erzählen von Feiningers Anfängen als Karikatu-
rist, aber auch von der Wirklichkeit des Jahres 1932 – am 
schönsten aber sind die beiden Balken, die Feininger wie 
ein Zimmermann in sein gelbes Gerüst eingebaut hat. Den 
Schattenbalken rechts und den herrlichen hellblauen 
oben, der die beiden Gebäude auf den Seiten verbindet 
und wie eine erste Stufe auf der feiningerschen Himmels-
leiter erscheint.

Wohl das Vorbild: Lübeck, Schmiedestraße, Blick nach 
Westen  auf die Nummern 3, 5 und 7, Fotografie um 1931



Ein Dresdner Abend   
mit Clausen Dahl

Was unterscheidet Dahls Bilder von denen Caspar David Friedrichs? Dass er   
das malerische Temperament des Vesuvs hat. Ein Spaziergang durch die Lava

Von Uwe Tellkamp

Von oben links:  Johan 
Christian Clausen Dahl 
 (1788–1857) in einem Porträt 
von Carl Christian Vogel  von 
Vogelstein; das Wohnhaus   
An der Elbe 33,  das er sich mit 
Caspar David Friedrich teilte; 
die Rückseite des „Schnee-
koppe“-Bildes von Seite 48, 
eine Einladung der Flora
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Wir sprachen über die Dresdner Romantik, wobei mein 
Gast an diesem Abend, der Maler Thomas Vogelstrom, den 
Begriff bereits einschränkte: von einer Dresdner Romantik 
im strengen Sinn könne man nicht sprechen, das hätten 
die beiden Romantikkenner der Stadt, Klaus Günzel als 
Verfasser des Buchs „Romantik in Dresden“ und Kunst-
historiker Cruzelius, der, sagte Vogelstrom, „Lordsiegel-
bewahrer der neuen Meister“, Caspar David Friedrichs, 
überhaupt der deutschen Malerei des neunzehnten Jahr-
hunderts, in mehreren wegweisenden Veröffentlichungen 
dargelegt. Und überzeugend!, sagte der Maler Vogelstrom, 
von dem heute Abend wieder eine Kreuz- und Querfahrt 
durch die Kunst- und Kulturgeschichte zu erwarten war, 
denn Vogelstrom glich einem Vulkan an Kenntnissen über 
die Malerei. Unter seinen Verlautbarungen duckten sich 
selbst Kunstkritiker, er hatte sich 
durch ganze Bibliotheken gepflügt, 
 zitierte Auerbach, Justi, Gombrich, 
Neidhardt, Löffler, Warburg, Meier-
Graefe, Beaucamp, Carl Einstein, 
 Albert Einstein, Demandt, Albus, den 
Weinkellner des Café Einstein, der, so 
Vogelstrom, von Kunst mehr verstehe 
als der Abstraktenklüngel und der 
 Galeristenklüngel und der Akademien- 
und Professorenklüngel und der Kunst-
messenklüngel zusammengenommen. 
 Er breitete einen Aufsatz von Florian 
 Illies, „Der Vesuv als Zentralmassiv der 
deutschen Romantik“, auf den Tisch 
und begann sofort – das Aufschrauben 
der ersten Flasche Weißburgunder 
vom Weingut Zimmerling, die er mit-
gebracht hatte, überließ er mir –, dar-
aus vorzulesen, wobei er mit dem Dau-
men Zeile für Zeile durchging, hin und 
wieder zum Lineal griff und mit blauem 
oder rotem Stift eine Passage unterstrich, was mehr einem 
Fuhrwerken in Beweisen als einem Argumentationsvorgang 
glich, jedes Wort für Vogelstrom ein Soldat, jede Zeile  eine 
rekrutierte Truppe. Wir hatten drei Bilder von Johan 
 Christian Clausen Dahl zur Ansicht, kleinformatig, gemalt 
auf Einladungskarten der Flora-Gesellschaft für Botanik 
und Gartenbau zu Dresden; Miniaturen, sagte Vogelstrom, 
Bruchstücke einer Sehnsucht, die doch auf ein Ganzes 
hinwiesen. „Der Vesuv, gesehen vom Posillipo“, 1847; „die 
Riesen- oder Schneekoppe in Schlesien“, 1847; „die Oder 
nahe Swinemünde im Mondlicht“, 1839. – Rein in die Pro-
blematik!, rief Vogelstrom, schon begeistert von der male-
rischen Delikatesse der dahlschen Miniaturen. Manchmal 
sei eine Zigarre nur eine Zigarre, rief Vogelstrom, schon 
Freud habe das gewusst, und so sei der Dahl einfach („Ein-
fach, als ob’s so einfach wäre mit dem Einfach!“) ein sehr 
guter Maler, ohne den typisch deutschen Hang zur Symbo-

lik immer zu bedienen, der die Maserung eines Birken-
blatts nach der Schrift des Schicksals absuche. Der Vesuv, 
sagte Vogelstrom, das Vesuvmotiv von Goethe bis Götzloff, 
wie Illies schreibe; und so auch bei Dahl, von dem es noch 
ein anderes Vesuvbild gebe, „Ausbruch des Vesuv“ von 
1826, ein Lavastrom quere das Gemälde, das halbe Bild, 
begeisterte sich Vogelstrom, voller Qualm, auf der rechten 
Seite aber der Golf von Neapel, in der Ferne Ischia sichtbar, 
der Hölleneingang mitten im Paradies, so habe es noch 
Goethe gesehen, später habe sich das Motiv beruhigt, so 
auch auf der vorliegenden Miniatur von Dahl. Der Vulkan 
sei, wie Illies schreibe, Teil einer Eventkultur geworden, 
domestiziert und Samstagabendunterhaltung, man könne 
das, Vogelstrom wühlte im illiesschen Aufsatz herum, hier, 
auf einem Bild von Eduard Agricola sehen, wo zwei Männer 

am Strand gegenüber dem Vesuv Lava-Live-TV glotzten. 
Vogelstrom kippte ein Glas Weißburgunder. Er überlege, 
ob der Vesuv in anderer als rein geologischer Hinsicht ein 
Dresdner Vulkan sei und auch sein Herculaneum und Pom-
peji unter sich begraben habe; im vergangenen Jahr habe 
es gerumst, das Dunkelding sei ausgebrochen mit Folgen 
für die ganze Republik, vielleicht der Vesuv von Dresden 
nur ein gerade offener Schlot, einer von vielen im ganzen 
scheinbar so beruhigten Land, doch anderswo womöglich 
das Deckgebirge über den Schloten stärker, der Unmut als 
Magma weniger druckvoll, wer wisse das schon. Wenn wir 
über Dahl sprächen, müssten wir auch über Friedrich 
sprechen, sagte ich. Vogelstrom, noch mit dem dritten 
oder doch schon vierten Glas des zimmerlingschen Weiß-
burgunders beschäftigt, schluckte, nickte: Sehr richtig! 
Man könne nicht über Dahl sprechen, ohne auch über 
Friedrich zu sprechen, umgekehrt könne man nicht zu 

Aus unserer Auktion am 30. November 2016: JOHAN CHRISTIAN CLAUSEN DAHL.  
„Der Vesuv, gesehen von Posillipo“. 1847 (WVZ Bang 1076).  
Öl auf leichtem Karton. 7 × 11,3 cm. Schätzpreis: € 15.000–20.000



Friedrich etwas sagen, ohne auf Dahl einzugehen, die bei-
den seien in einem bestimmten Sinn Antipoden und da-
durch, wie alle Antipoden, aneinander gebunden. Wäh-
rend Vogelstrom versuchte, den Korkenzieher in die zweite 
Flasche Weißburgunder zu bohren, hatte ich einen Augen-
blick Zeit, über Dahl und Dresden nachzudenken. Vogel-
strom drillte den Korkenzieher in den Schraubverschluss 
und riss ihn ab. Von Dahl stammte ja die zweite geradezu 
mythisch gewordene Dresden-Ansicht, der „Blick auf 
Dresden bei Vollmondschein“, die erste war von Bernardo 
Bellotto, genannt Canaletto, „Dresden vom rechten Elb-
ufer unterhalb der Augustusbrücke“. Ein Venezianer und 
ein Norweger aus Bergen hatten also die als gültig emp-
fundenen Ansichten Dresdens gemalt, das von Canaletto 
ein Tagbild, das von Dahl ein Nachtbild, Pferde werden 
dort in der Elbe getränkt, die Silhouetten der Frauen- und 
der Hofkirche schwimmen in einem Wolken-Mahlstrom im 
Tiefseeblau des Himmels. Für mich die geheimnisvollere 
der beiden Stadtansichten, obwohl die Dämonen auf dem 
Canaletto-Bild, die Dämonen des Tages, womöglich die 
wirksameren sind, da man mit ihnen weniger rechnet. Dahl 
und Friedrich, rief Vogelstrom, die Romantik-Ikonen! Die 
beiden Gestalten auf dem berühmten Bild „Zwei Männer in 
Betrachtung des Mondes“ könnten Friedrich und Dahl sein. 
Die Unbedingtheit Friedrichs. Vogelstrom betrachtete den 
durch seine Bemühungen verformten zimmerlingschen 
Weißburgunder-Schraubverschluss. Friedrich sei der um 
vierzehn Jahre Ältere gewesen, die beiden hätten im sel-
ben Haus gewohnt, An der Elbe 33, etwa dort, wo heute 
das Plattenbauhotel nahe der Dampferanlegestelle stehe. 
Friedrich habe als Erster Figuren in Rückansicht dargestellt 
und sei auch der Erfinder des Fensterbilds. Immer sei es 
ihm um Komposition gegangen. Die Landschaften seien in 
ihren Einzelbestandteilen zwar authentisch, als Gesamt-
erscheinung dagegen visionär. Die Kirchruine von Eldena 

bei Greifswald stelle Friedrich ins Riesenge-
birge, und zwar nicht aus Jux und Tollerei, 
sondern weil die Landschaft die Seele des 
Künstlers ausdrücke, und da könne man auf 
die sogenannte Rea lität keine Rücksicht neh-
men. Die Unbedingtheit Dahls. Vogelstrom be-
trachtete das  Etikett der zimmerlingschen 
Weiß burgunder flasche, eine Skulptur der 
Künstlerin Chodakowska, mit Winzer Zimmer-
ling verheiratet, war darauf abgebildet. Ein 
Radikalwinzer, der Zimmerling, rief Vogel-
strom, nur beste Qualität, keine Herbizide, 
alles, was faul sei, werde abgesägt. Alles absä-
gen!, sagte Vogelstrom, bevor er das Glas 
kippte, alles unbedingt absägen, alles, was 
falsch sei, alles, was Kitsch sei, das Rosarot 
müsse aus uns herausgesägt werden, aus den 
Bildern herausgesägt und aus dem Leben, die 
rosaroten Brillen, von denen müssten außer-

dem die Brillenbügel abgesägt werden, aber radikal. Der 
Maler male nicht, was er außen sehe, er male nicht die Re-
alität, sondern seine Vision davon. Das Schauen des Ge-
schauten, wie Illies im Vesuv-Aufsatz Friedrich zitiere, die 
Urerzählung der romantischen Kunst. Dahl, der Dramatiker, 
Dahl, der Erzähler, immer gebe es Lebenselemente in sei-
nen Bildern, in den Miniaturen die beiden Rot- und eben 
nicht Rosarot- Bemützten vor dem Vesuv, auf dem Oder-
bild der Fischer kahn, auf dem Schneekoppenbild nicht nur 
die beiden Gestalten auf dem Weg, die Flora im Bildvor-
dergrund, sondern … Vogelstrom zögerte. Er tippte auf die 
mittlere der drei Miniaturen: Das sei kein Berg, wie in der 
Bildzuschrift zur Riesen- oder Schneekoppe behauptet 
werde. Auf einer Veranstaltung der Flora-Gesellschaft sei 
eine zoologische Sensation vorgestellt worden, die Elefan-
tenmücke, wissenschaftlich Culex pipiens, Subspezies 
dresdensis. Man habe ein Exemplar, eingeschlossen in 
Bernstein, bei Grabungen an der Schneekoppe gefunden. 
Vom Ausgräber, so Vogelstrom, habe Dahl den Auftrag er-
halten, die Schneekoppe zu malen. Es sei überliefert, dass 
Dahl in dieser Stunde, in der es galt, einerseits die Schnee-
koppe zu malen, andererseits mit dem nachwirkenden 
Eindruck der Elefantenmücke fertig zu werden, mehrere 
Flaschen Weißburgunder zur Verfügung gestanden hätten. 
Dahl habe einen Teil der Rückenlinie des Tiers als Riesen- 
oder Schneekoppe dargestellt, die rostähnlichen Flecken, 
die man auf dem Bild sehe, seien wahrscheinlich Reste von 
gesaugtem Blut. Übrigens sei der Bernstein mit der Elefan-
tenmücke beim Angriff auf Dresden verbrannt, so Vogel-
strom. Dieses Exemplar von Culex pipiens dresdensis muss 
sich weit verflogen haben, oder es gab an der Schnee-
koppe ein bis zur Ausgrabung unbekanntes Vorkommen. 

Wir reden über Kunst, dachte ich, und kommen da-
durch uns selbst näher. Wir korrespondieren, führen ein 
Gespräch, auch das ein romantisches Anliegen. Auf der 

49   Clausen Dahl · von Uwe Tellkamp

Aus unserer Auktion am 30. November 2016: JOHAN CHRISTIAN CLAUSEN DAHL. 
„Die Schneekoppe im Riesengebirge in Schlesien“. 1847 (WVZ Bang 1075). Öl auf 
leichtem Karton. 6,2 × 10,1 cm. Schätzpreis: € 9.000–12.000
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Suche nach Verständigung setzen wir uns zueinander in 
Beziehung. Dahl, der Norweger, hatte in Kopenhagen stu-
diert und war auf seiner Wanderschaft nach Süden in 
Dresden hängen geblieben, so war es auch Runge, dem 
Begründer der Dresdner Romantik, und Friedrich ergan-
gen; Dresden als Begegnungsort; hier, sagten Cruzelius 
und Günzel, schnitten sich die großen Handels- und 
Kultur achsen: die Nord-Süd-Achse von Hamburg über 
Berlin, Prag, Wien nach Rom und die Ost-West-Achse von 
Königsberg, Warschau, Breslau zu den Bischofsresidenzen 
am Rhein und von dort weiter nach Paris. Protestantismus 
trifft auf Katholizismus, mit einem Wort: der Norden auf 
den Süden.

Kirchturm, Segelschiff, Windmühle, die Oder bei Swine-
münde im Schein eines halb herabgesunkenen  oder em-
porgestiegenen Mondes: Der Lebensausgang, sagte 
 Vogelstrom, dort, wo der Fluss münde. Der Jugendstil-
künstler und Karl-May-Illustrator Sascha Schneider   
sei  in Swinemünde gestorben, auf einer Schiffsrund reise 
kurz vor dem Einlaufen in den Hafen, er habe etwas   
trinken wollen und aus Versehen nach einer Flasche 
Flecken wasser gegriffen, seine Zuckerkrankheit sei da-
durch entgleist. Auch er ein Romantiker mit seinen 
Sonnen anbetern und Kraftjünglingen, wie der Zimmerling 
auf seiner Rysselkuppe, wo er dem Granitboden nicht nur 
Weißburgunder abringe. Auch der Schneider sei gegen 
Windmühlen gerannt, wie Friedrich und Dahl. Friedrich sei 
vergessen gewesen, der Direktor der Dresdner Galerie 
selbst habe auf die Frage eines Besuchers nach Friedrichs 
Bildern nicht gewusst, wer dieser Künstler sei, ein alter 
Museumswärter erst habe den Direktor darauf hingewie-
sen, dass man im Depot sehr wohl Bilder von Friedrich 
aufbewahre. Die Friedrich-Wolken! Die Dahl-Wolken! Vor-

Impressionismus und Vor-Expressionismus, sagte der 
Maler Vogelstrom. Dahls Wolken seien immer dramatische 
Wolken, gewissermaßen Dahl-Wolken, während Friedrichs 
Wolken immer Friedrich-Wolken seien, typisch die Schraf-
fur, und dann gebe es auch noch die Carus-Wolken, sicht-
lich mit dem Interesse an einer Typologie der Wolken ge-
malt, wie sie auch Goethe vorgeschwebt habe. Friedrich, 
der Kompositionskünstler, ja -fanatiker, Dahl der Aus-
druckskünstler, ja -fanatiker; genauestmögliche Bildge-
setzgebung, das Auf-den-Punkt-Bringen eines Problems 
auf der einen, größtmögliche Wahrheit der Wirklichkeit auf 
der anderen Seite, wenngleich auch Friedrich genaue 
Wirklichkeit enthalte und Dahl komponiere, ja sogar Ver-

satzstücke verwende, ein be-
stimmter Männertypus komme wie 
eine Schablone in mehreren Bil-
dern vor. „Pablo Vermeer Michel-
angelo van Rembrandt!“, rief der 
Maler Vogelstrom, „Johan Caspar 
David Dahl!“ Wir hatten die dritte 
oder doch schon vierte Flasche 
Weißburgunder längst in Arbeit. 
Johan Caspar David Dahl, wie in der 
Literatur Fjodor Thomasowitsch 
Kafkoust und in der Musik Johann 
Amadeus van Wagner, die enthiel-
ten alles Außen und alles Innen, sie 
versöhnten endlich in ihren von 
allen Geistern der Paradieshölle, 
der sogenannten Parölle, beheiz-
ten Werken Realität und Fantasie, 
Grundkonflikt aller Kunst; Johan 
Caspar David Dahl, ein Vesuv von 
Maler, sagte Vogelstrom. Der Dahl 

habe einen Himmel gemalt, der ihn, Vogelstrom, sprachlos 
mache, ein ganz und gar kühnes, unerhörtes Stück Malerei. 
In einer haltlosen Zeit hätten sie gemalt, die Romantiker, 
als es um Selbstvergewisserung, Nation, Stellung des Ein-
zelnen in Leben und Welt gegangen sei, alle Werte auf dem 
Prüfstand gestanden hätten und nichts mehr sicher gewe-
sen sei. Nicht einmal, so der Maler Vogelstrom nach einem 
misstrauischen Blick aufs Flaschen etikett, das Verhalten 
des Vesuv.

Uwe Tellkamp, 1968 in Dresden geboren, hat mit „Der Turm“ 
den großen deutsch-deutschen Roman geschrieben. 
 Schreiben, so hat er einmal gesagt, sei für ihn ein Versuch, 
Heimat wiederzugewinnen. Deshalb macht er sich für das 
„Journal“ auf die Spurensuche nach einem berühmten 
Dresdner Maler des 19. Jahrhunderts – er verbringt einen 
Abend mit Johan Christian Clausen Dahl und ist verzückt 
von dessen „Vesuv“-Bild – und zwar nicht nur, weil sein ei-
gener neuer großer Roman „Lava“ heißt.

Aus unserer Auktion am 30. November 2016: JOHAN CHRISTIAN CLAUSEN DAHL.  
„Die Oder  nahe Swinemünde im Mondlicht“. 1839 (WVZ Bang 900). Öl auf Papier,   
auf Holz aufgezogen. 7,3 × 12 cm. Schätzpreis: € 18.000–24.000



51   August Macke · von Florian Illies

August Macke war als Künstler leidenschaftlich in das Ge-
lingen verliebt, in das gelingende Bild, in das gelingende 
Leben. Auch das macht ihn so einzigartig innerhalb der eu-
ropäischen Avantgarde vor dem Ersten Weltkrieg, deren 
Protagonisten die Welt und die eigene Biografie erst zer-
splittern oder zerschneiden wollten, um sie neu zusam-
menzusetzen, dabei an die Südsee denkend, an Japan, an 
archaische Welten. Denen der eigene Küchentisch immer 
zu eng war und die eigene Beziehung auch, die keine Zu-
friedenheit kannten, sondern nur das Flackern der Zu-
kunft, und die das eigene Missvergnügen an der Gegenwart 
genussvoll zelebrierten. Dagegen: August Macke, Rhein-
länder, Genussmensch, Gefühlsmensch, verliebt in das 
Leben und in seine Frau Elisabeth, die er viele Hundert 
Male zeichnete und malte. Das Malen war für ihn, wie er 
einmal sagte, ein „Durchfreuen der Natur“.

Die große Ausstellung „August Macke und die Moderne 
in Europa“ in Münster und Bonn im Jahre 2001/2002 
konnte en detail zeigen, wie Macke auf seinem eigenen 
künstlerischen Weg sich immer wieder intensiv mit den 
prägenden Strömungen seiner Zeit auseinandersetzte. Be-
kannt sind natürlich vor allem seine intensiven Beschäfti-
gungen mit den Farbspektren Robert Delaunays, die er in 
seine Kunst integrierte, auch die Inspirationen, die er aus 
Kubismus, Futurismus und von Matisse erhielt. Es gibt al-
lerdings noch andere französische Künstler, die Macke, 
den nicht nur seine Hochzeitsreise, sondern auch seine 
Gedanken immer wieder nach Paris und in die dortigen 
Ateliers führten, intensiv beschäftigten, ihn „antippten“, 
wie er es Kandinsky gegenüber einmal nannte. Im Jahr 1911 
entstand das monumentale Bild „Gelber Akt“ (siehe 

Abbildung rechts), das von zwei ganz besonderen Einfluss-
linien erzählt. Zunächst erinnert das sinnlich Gedrungene 
der Oberschenkel des Aktes an die intensive Beschäftigung 
mit den Skupturen Maillols, die Macke in Paris kennenge-
lernt hatte. Ursula Heiderich, die Verfasserin des Werkver-
zeichnisses und maßgeblich an Ausstellung und Katalog 
von 2001 beteiligt, hat gezeigt, wie diese Nachzeichnun-
gen nach Maillols „Méditerranée“ direkten Einfluss auf das 

„Nackte Mädchen mit roter Blume (Gelber Akt)“ genommen 
haben, vor allem im fließenden und geschlossenen Umriss 
der Figur. Die Abbildungen auf der nachfolgenden linken 
Seite umreißen den Assoziationsraum, in dem Mackes 
sinnliches Gemälde entstand. Ins Auge sticht vor allem 
dessen Farbigkeit, dieses üppige Gelb, das leuchtet wie 
das warme Sonnenlicht des Südens. Früh berichtete Au-
gust Macke seiner Frau Elisabeth, dass es ihm darum gehe, 
die Kraft der „reinen Farben“ auf die Leinwand zu bringen 

– und wir wissen von Elisabeth, dass Macke sich in jener 
Zeit intensiv mit der Farblehre Paul Sérusiers beschäftigt 
hat und einen Farbkreis danach aufstellte. In diesem Zeit-
raum ist Mackes „Frauenkopf in Orange und Braun“ ent-
standen, der heute passenderweise im Centre Pompidou 
in Paris hängt – die Haut hat genau das Gelb unseres Aktes. 
Macke hat also in beiden Bildern einen malerischen Aus-
druck für seine farbtheoretischen Überlegungen gefunden. 
Ganz bewusst will er offenbar zeigen, wie aus dem Blau der 
Erde, des Untergrunds, und dem Gelb des Körpers jenes 
Grün des Hintergrunds entsteht, in dem das Gelb und das 
Blau noch sacht durchschimmern. Das Ganze ist aus gutem 
Grund grob gemalt, es geht um das Symbolische, um die 
Kraft der Frau und die Kraft der Farben.

Elisabeth,
mon amour
August Macke, dieser große Maler des glücklichen Lebens, gab eigentlich allen 
Frauen, die er malte, die Züge seiner Ehefrau Elisabeth. Zwei Bildnisse,   
die bis heute im Familienbesitz verblieben sind, erzählen von der künstlerisch 
 inspirierenden Kraft dieser Liebe. Der monumentale „Gelbe Akt“ und das Pastell 

„Elisabeth in Hilterfingen“ aus dem paradiesischen Oktober 1913 am Thunersee

Von Florian Illies
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Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: AUGUST MACKE. „Nacktes Mädchen mit roter Blume (Gelber Akt)“. 1911.  
Öl auf Leinwand, auf Pappe aufgezogen. 89,4 × 69,8 cm. Schätzpreis: € 700.000–900.000



53   August Macke · von Florian Illies



Grisebach · Das Journal · Herbst 2016   54

Aber, das zeigt der Pariser „Frauenkopf“ ebenso wie der 
Akt, natürlich sind es immer die Züge seiner geliebten Eli-
sabeth, die Macke malt, wenn er Weiblichkeit auf die Lein-
wand bringt. Schaut man sich die Fotografien und Bildnisse 
von ihr aus der Zeit um 1911 an, dann sieht man, wie die 
beiden mandelförmigen Augenbrauen geradezu zu einer 
Signatur Elisabeths wurden, dazu die gesenkten Lider, die 
volle Unterlippe. Zumal – die Frau, die August Macke immer 
wieder nackt sah und eben auch nackt malte, das war sie. 
Aber in diese Stilisierung Elisabeths flossen nicht nur die 
Arbeiten Maillols und Sérusiers ein. Man sieht auch in Ma-

ckes Märchenillustrationen jener Jahre 
(siehe Abbildung oben), dass ihn die ori-
entalischen Bildwelten faszinierten. Und 
die Blume rechts? Mit ihren schwarzen 
Umrisslinien? Es ist wohl nicht zu speku-
lativ, wenn man darin einen kleinen 
Gruß an Gabriele Münter sehen will, an 
deren Blumenbildnisse man sich stark 
erinnert fühlt, denn genau in jenem Jahr 
1911 waren die Mackes in intensivem 
Kontakt mit Münter in München und am 
Tegernsee. Das Faszinierende dieses Bil-
des ist aber, wie es Macke gelingt, all die 
Einflüsse und Bildwelten, die ihm vor 
Augen standen, miteinander zu versöh-
nen: Entstanden ist ein Bildnis der Weib-
lichkeit, voll Kraft, Anmut und in einer 
zarten meditativen Entrückung. Elisa-
beth als weiblicher Buddha.

Zwei Jahre später entsteht das 
zweite Bildnis Elisabeths, das wir in un-
serer Auktion Ende November anbieten 
können. Auch dieses ist wie der „Gelbe 
Akt“ seit dem Tod Mackes 1914 bis heute, 
also über hundert Jahre lang, in Fami-
lienbesitz geblieben. Es ist kurz vor dem 
Krieg entstanden, in jenem magischen 
Herbst des Jahres 1913, den Macke mit 
Elisabeth und den beiden Söhnen 

Wolfgang und Walter in Hilterfingen am Thunersee ver-
brachte. Sie bezogen das Haus Rosengarten, direkt am 
Wasser gelegen, hinten, am Horizont, die hohen, schnee-
bedeckten Gipfel der Stockhornkette. Vorn senkt sich die 
Wiese sanft abwärts zum Ufer, wo die Mackes dann auf der 
rosenumtränkten Veranda nachmittags um vier ihren 
frisch gebrühten Kaffee trinken. Und Walter und Wolfgang 
ihren Kakao.

Zum ersten Mal hat Macke keine alten Bilder mitge-
nommen, er will ganz neu anfangen in der Schweiz. Er ist 
noch etwas erschöpft von der Hängung des Ersten Deut-
schen Herbstsalons in Berlin, verbittert über den Miss-
erfolg und die üblen Kritiken. Aber hier unten, am fernen 
Thunersee unter der warmen Oktobersonne und im Kreis 
seiner geliebten Familie, hellt sich sein Gemüt schon nach 
wenigen Tagen wieder auf. Er kauft Malsachen und legt los 

– in einem leidenschaftlichen Furor, wie er ihn in seinem 
Werk noch nie erlebt hat, schafft er in den vier Oktober-
wochen am Thunersee die wichtigsten Werke seines Œuv-
res. Immer wieder zieht es ihn an die Seepromenade, 
immer wieder zeichnet und malt er die eleganten Spazier-
gängerinnen, die Männer mit Hut, das Licht, das warm und 
leuchtend durch die Blätter der freundlichen Allee bäume 
fällt. Und dahinter, auf dem Blau des Sees, dann und wann 
ein weißes Boot. „Sonniger Weg“ etwa, gleich Anfang Ok-
tober entstanden: Da glüht ein Baumstamm so wie das 
Kleid der Frau, sie blickt hinein in das tiefe, dunkle Azur 
des Wassers, man sieht den Himmel nicht vor lauter hell-
grün und gelb aufblitzendem Laub. Am Rande spielen 
 Kinder Ball. Hier, am Thunersee anno 1913, malt August 
Macke aktuelle Versionen des Paradieses. 

Es ist so heiß in diesem Altweibersommer, dass den 
ganzen Oktober draußen gegessen wird, erst ab dem 
Nachmittag, wenn langsam die Kühle vom See über die 
Wiese kriecht, zieht Macke seinen geliebten grob gestrick-
ten Rollkragenpullover an und raucht seine erste Pfeife. In 
diesem Moment scheint Elisabeth durch die Tür gekom-
men zu sein. Ruhig schaut sie ihn an – und er kann nicht 
anders, als schnell das Papier und die Pastellkreiden in die 
Hand zu nehmen, um ihr Antlitz zu malen. Zuerst die 

Linke Seite, von oben links nach unten rechts: 
Porträt von Elisabeth Macke, 1910; August 
Macke, Weiblicher Akt von rückwärts auf   
rosa Grund, Öl auf Leinwand, 1911, 57 × 37 cm; 
August Macke, „Auf dem Sofa eingeschlafen“, 
1912, Aquarell, 62 × 49,3 cm; August Macke, 
Ausschnitt aus einem Studienblatt von 1910; 
Aristide Maillol, „Étude pour la Méditerranée“, 
um 1900, Terrakotta, Foto: Druet

Rechte Seite: Ausschnitt aus August Macke, 
„Aus einem orientalischen Märchen“, 1912, 
Bleistift auf Detailpapier, 21,3 × 27 cm



herrlichen Halbbögen ihrer Brauen, darüber das volle, 
schwarze Haar, die glühenden braunen Augen. Wie oft hat 
er das gemalt? Und doch sieht er es jedes Mal wieder neu, 
voll Neugier, mit offenem Herzen, mit Liebe. Heute schaut 
Elisabeth, seine „Lisbeth“, aber ein bißchen ernst, denkt 
sich August Macke. Als würde irgendein innerer Film vor 
ihren Augen ablaufen, dem sie konzentriert folgt. Ob sie 
etwa ahnt, dass dieses Paradies ein Ende haben wird, dass 
ihr geliebter August ein Jahr später im Krieg fallen wird? 
Macke erfasst diesen Hauch der Melancholie im Paradies in 
wenigen Zügen – und dann greift er zum Orange und zum 
Lila und setzt unten und im Gesicht so herrlich kühne farb-
liche Akzente, dass es eine Freude ist. Ein Bildnis der Liebe 
entsteht, voller Ruhe, voller Konzentration, voller Noblesse.

Elisabeth Macke erzählte später, dass ihr Mann mittags die 
Bilder aus dem Atelier unter dem Dach des Hauses in Hil-
terfingen mit in den Garten brachte, der „in leuchtenden 
Herbstfarben von der Sonne durchflutet war, und (er) 
stellte sie mitten hinein in dieses Glühen: Sie verblassten 
keineswegs, sie hatten ihr eigenes Leuchten. Dann frug er 
mich: ‚Was meinst du, ist das nun was, oder ist das Kitsch, 
ich kann es wirklich nicht sagen?‘“ Elisabeth wusste, was 
es war. Und wir wissen es auch. Es sind Bilder von solch 
echter, bezwingender Schönheit, dass manche sie nur er-
tragen können, wenn sie versuchen, sie als Kitsch zu de-
nunzieren. Es macht eben die Einzigartigkeit Mackes aus, 
dass ihm nicht nur das Leben gelang und die Liebe – 
 sondern auch die Kunst.

Aus unserer Auktion am   
1. Dezember 2016: AUGUST MACKE. 
„Portrait Elisabeth (Hilterfingen)“. 
1913. Pastell auf Karton.   
32,8 × 24,1 cm. Schätzpreis:   
€ 100.000–150.000

55   August Macke · von Florian Illies
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Notiz im August, Elmau
An was man denken kann, wenn man René Magritte   
vor Augen hat und rückenschwimmend nach oben   
in die Wolken blickt 

Von Alexander Kluge

Nur Alexander Kluge, geboren 1932, Autor, Filmemacher, Tau-
sendsassa, kann gleichzeitig über alles nachdenken und über 
noch anderes sprechen. Wenn er also ein Wolkenbild von René 
Magritte sieht, denkt er für eine Nanosekunde über den Surre-
alismus nach, ist dann aber auch schon bei den Schönwetter-
wolken, unter denen die Bomber des Zweiten Weltkrieges ihre 
Angriffe flogen, bei den Volksweisheiten seiner Halberstädter 
Nachbarn aus den 1930er-Jahren, er denkt an sich, rücken-
schwimmend. Und so, alles in allem spürend und sehend, 
kommt er der Wahr heit meist sehr viel näher als all jene, die 
nicht wissen, dass der Mensch sieben Sinne hat. Hier steht er 
in Elmau unter Wolken, kurz nach dem Rückenschwimmen.
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Sommerwolken. Beim 
Rückenschwimmen blau 
und weiß, ungewohnt 
weit oben. Wir Men-
schen haben ja nicht wie 
Ameisen Augen auf  dem 
Schädel.  Man muss 
 liegen oder schwimmen, 
um direkt in den 
 Sommerhimmel hinein-
zusehen. Gegen Abend 
heftiger, t rockener 
Wind. An  der See würde 
ich sagen Sonnenwind, 
wäre nicht „Sonnen-
wind“  eine Bezeichnung 

 für Strahlung im Weltraum, die unsere Haut niemals kennenlernen wird.
Im Sommerbad habe ich 1940 über Lautsprecher  von der Kapi tulation 

Frankreichs gehört. Kriegs drohung und Sommerbild waren  für mich noch 
 nicht verknüpft. Eine Kapitulation Pétains und der Krieg selbst (von dem wir 
„wussten“, den wir aber nicht „fühlten“) waren etwas Unbestimmtes, Fernes. 
 Inzwischen kann ich keinen Sommer wolken zusehen, ohne an Sommer 1914, 
Sommer 1939 und das  Trü gerische von Sommern zu denken. Von der Allergie 
gegen den  Krieg (von der Sigmund Freud spricht) ist es nicht weit zu der 
 Verwechslung zwischen  „Urlaubsfrieden“ und „Kriegsdrohung“. Meine Frau 
meint dazu, dass doch  die  Unruhen in Ägypten  nicht so leicht auf uns 
 übergreifen könnten. Wir haben  Wahlkampfvorzeit, aber nirgends Kriegs-
gefahr. Und doch sehe ich, wenn ich  auf dem Rücken  meine  zwölf  Runden 
ziehe,  eine Schrift am Himmel.   Da ich nicht  als Spinner gelten will, teile ich 
das nieman dem mit.

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: RENÉ MAGRITTE. „La malédiction“. 1936/37. Öl auf Holz/Hartfaser.  
11,7 × 11,7 cm. Schätzpreis: € 250.000-350.000



59   Max Beckmann · von David Wagner

Dieses Bild duftet. Dieses Bild riecht ungeheuer gut. Nein, 
ich bilde mir das nicht ein, aus dieser Leinwand strömen 
Gerüche, ich rieche die Hyazinthe, die Maiglöckchen, die 
brennende Kerze, den Porree und die Zigarren in der Zi-
garrenkiste – obwohl noch keine angezündet wurde. 

Der Frühling ist im Zimmer, er blüht auf dem Tisch, 
und ich schmecke schon die Suppe, in der die Porree-
stangen, in Ringe geschnitten, schwimmen werden, später. 
Und frage mich nun, was das für ein Objekt sein könnte, 
das Max Beckmann quer über die aufgebauschte Tisch-
decke (schöner Faltenwurf) gemalt hat. Ist es ein umge-
stürzter Kerzenständer? Ein Hörrohr? Eine Flöte ohne 
 Fingerlöcher? – Nein, warum habe ich das nicht sofort er-
kannt, es ist eine Schalmei! Nun rieche ich das Bild nicht 
nur, nun höre ich es sogar singen, es singt: „Es tönen die 
Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spielet der Hirte auf 
seiner Schalmei.“ Und ich summe mit, was das Bild mir 
vorsingt, betrachte es dabei und habe, obgleich gerade 
Sommer ist, schon wieder Sehnsucht nach dem Frühling 
und seinen Naturparfümen. Und nach dem Duft einer 
 Zigarre, ja, ich gebe es zu, ich würde mir nur zu gern eine 
aus dem Kistchen nehmen, eine von den Flor Finas anzün-
den, paffen und währenddessen darüber nachsinnen, ob 
das kleine Porträt auf der Innenseite des Zigarrenkisten-
deckels vielleicht nicht doch ein raffiniertes, weil leicht 
verfremdetes Selbstbildnis des Maler-Rauchers Max Beck-
mann sein könnte. Er hat ja gern geraucht. Und sich selbst 
nicht von ungefähr fast immer mit Zigarre oder Zigarette 
porträtiert.

Gern würde ich auch nach der größten Walnuss grei-
fen, sie aufknacken und essen. Die Wal- und Haselnüsse 
auf dem Bild erzählen vom vergangenen Herbst und erin-
nern daran, dass schon einmal Frühling war, letztes Jahr. 
Und im Jahr davor ebenfalls. Die Kerze, die so hell leuchtet, 
ja strahlt, wird niederbrennen, ja, jetzt sehe ich’s. Und die 
Zigarren werden in Rauch aufgehen und zu Asche 

verglühen, die Hyazinthe wird sich krümmen unter ihrem 
eigenen Gewicht, verblühen, zusammensacken und viel 
weniger gut duften. Beckmann hat das alles mitgemalt – 
so wie die Suppe mit Porree, die ich schon gekostet habe, 
ganz in Gedanken.

Mich überkommt das Verlangen, all diese Dinge noch 
einmal zu berühren, auch die Papiermanschette, die um 
den Blumentopf liegt, in dem die Hyazinthe aus ihrer Zwie-
bel gesprungen ist. Die Manschette wird, so sieht es aus, 
von einem Gummiband gehalten. Und ich hätte große Lust, 
an den rasierpinselartigen Wurzelansätzen der Porree-
stangen zu zupfen, an diesem feinen, weißen Gekräusel, 
ich glaube, ich rieche die Erde, in der diese Wurzelfäden 
gesteckt haben, und die Humuskrümel, die noch an ihnen 
haften.

Warum heißt dieses Bild nun eigentlich „Stilleben mit 
brennender Kerze“? Es könnte genauso gut „Stilleben mit 
Hyazinthe“ heißen, „Stilleben mit Porree und Schalmei“ 
oder „Stilleben mit Zigarrenkiste“. 

Stilleben mit Zigarrenkisten hat Beckmann einige ge-
malt, das „Stilleben mit Türkenbund“ zum Beispiel (auf 
dem ein Strauß Türkenbund-Lilien und eine Zigarrenkiste 
zu sehen sind, 1926 entstanden) sowie das „Stilleben mit 
 Zigarrenkiste“ (ebenfalls von 1926), auf dem die obligatori-
sche Kiste sich zwischen zwei Tulpen und einem weißen 
Milchkrug zeigt, heute in den Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen München.

Die geschärften Sinne – sie sind das größte Geheimnis der 
Bücher und Texte von David Wagner, Jahrgang 1971. Für 
 seinen Roman „Leben“ erhielt er 2013 den Preis der Leipzi-
ger Buchmesse. Für das „Journal“ hat er sich diesem Stille-
ben Beckmanns auf ungewöhnliche Weise genähert – 
indem er zunächst die Nase und dann erst die Augen 
öffnete, entlockte er ihm ganz neue, wohlriechende Details.

Nach was duftet   
dieser Max Beckmann?
Wenn man dieses Bild sieht, bekommt man Sehnsucht nach dem Frühling:   
Warum Beckmanns „Stilleben mit brennender Kerze“ von 1921 alle Sinne anspricht

Von David Wagner
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Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: MAX BECKMANN. „Stilleben mit brennender Kerze“. 1921.  
Öl auf Leinwand. 50 × 35,6 cm. Schätzpreis: € 700.000–1.000.000
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Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016: ANTON RÄDERSCHEIDT. „Haus Nr. 9“. 1921. Öl auf Holz. 66 × 54,4 cm.   
Schätzpreis: € 350.000–450.000.  

Eine Ikone der Neuen Sachlichkeit: Das Gemälde zeigt den Maler Anton Räderscheidt mit seiner  Frau Marta Hegemann in Köln  vor dem Haus 
am Hildeboldplatz 9, in dem das Paar seit 1918 lebte. 1925 ist es in der epochalen Ausstellung  über die  Neue Sachlichkeit  in der Kunsthalle 
Mannheim gezeigt worden, jener Ausstellung, die den neuen unterkühlten, gläsernen Stil   in der damals aktuellen Nachkriegskunst erstmals 
auf den Begriff gebracht hat.
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Mauritz ist Architekt, er hat die Turnhalle und den Konzertsaal und das neue 
Feuerwehrhaus in der Stadt gebaut. Abends hört er Radiosendungen und 
trinkt dazu ein kaltes Bier. In den Ferien liest er manchmal einen Roman. Auch 
zu Hause hat er die neueste Auflage der Bauentwurfslehre. Mauritz kennt    
das richtige Maß von Tischen, Wasserhähnen und Fensterrahmen, er weiß, 
wie weit Fußbodenleisten, Steckdosen und Lichtschalter voneinander 
 entfernt sein müssen. Er besitzt zwölf Hemden, vier Anzüge und zwei Mäntel. 
Von  seinen Eltern hat er ein kleines Vermögen und das Haus geerbt. 

Wenn Mauritz aufwacht, ist er ein anderer. Den Schlaf mag er nicht, die 
Träume, die Erregungen, das Unordentliche daran. Er beeilt sich immer, ins 
Bad zu kommen. Jeden Morgen rasiert er sich, gelt seine Haare und poliert 
seine Schuhe. Erst dann ist er wieder der, der er sein will. Mauritz hat nie 
 geheiratet, Frauen sind ihm zu fremd. Natürlich hat er Erfahrung – damals als 
Student – er könne mitreden, sagt er immer. Aber er hält lieber Abstand. 

Mauritz steckt die Pistole in seine Jackentasche. Er kontrolliert noch 
einmal die Papiere und das Geld. Sie würden zu Fuß gehen, das wird un-
auffälliger sein. Sie wird ihn abholen, sie wird sich wieder vor ihn stellen, die 
schmalen Arme auf dem Rücken gekreuzt, und ihm die Brüste entgegen-
strecken. Er will nicht hinsehen, nur in die Augen, das nimmt er sich jedes   
Mal vor. Sie spricht sehr viel, und sie lacht sehr viel und sie ist sehr laut. 
 Mauritz weiß nicht, warum er es ihr versprochen hat. Heute hat er zum ersten 
Mal vergessen, das Fenster zum Schlafzimmer zu schließen. 

Wie könnte der Roman beginnen, von dem dieses Bild  
von Anton Räderscheidt erzählt? Ein Vorschlag 

Von Ferdinand von Schirach 

Er hat es ihr versprochen

Ferdinand von Schirach wurde 1964 geboren. Er ist Jurist 
und Schriftsteller. Zu seinen bekanntesten Werken zählen 

„Verbrechen“ und „Tabu“.
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Was   
sich  tut

Wer der Plastik und den beiden Zeichnungen Norbert 
 Krickes leibhaft und vor Ort begegnet, der wird – wenn er 
seinen Sinnen traut – einen gelinden Schock verspüren. 
Was tut sich denn da? Was im Getümmel der sich in die 
Höhe und Breite schwingenden Drähte? Was im Spiel ent-
fesselter Linien? Ein Sujet, das sprachlich bezeichnet wer-
den könnte, stellt sich nicht ein. Kricke gehört zu jenen 
Modernen, die dem Betrachter auch die hilfreiche Brücke 
eines Titels verweigern („ohne Titel“) oder ihn mit einem 
enigmatischen Wort, in diesem Falle „Chi“ allein lassen. 
Wir gelangen betrachtend in eine unbenannte, eine na-
menlose Welt, in der sich ein ebenso befremdliches wie 
energisches Geschehen abspielt, das sich von Erwartba-
rem, von Körper, Figur oder Volumen fernhält. Was sich da 
tut, gibt viel zu sehen, aber wenig zu wissen und zu sagen. 
Eine Lücke, auf die es Kricke offenbar abgesehen hatte. 
Und die übrigens von den beiden verwandten französi-
schen Verben voir versus savoir prägnant bezeichnet wird. 

Aber wissen wir mittlerweile nicht eine ganze Menge 
über Kricke, figuriert er nicht auf prominente Weise in der 
großen historischen Erzählung „Deutsche Nachkriegs-
kunst“, und zwar meist in einem Kapitel, das von den 

„Künstlern der Stunde null“ handelt? Wären wir deshalb 
nicht gut beraten, heute eine Kurzgeschichte vorzutragen? 
Stattdessen halten wir uns an das, was wir sehen, achten 
auf jene kraftvolle, visuelle Stimme, die sich in einer dop-
pelten, einer plastischen und zeichnerischen Lage, in drei 
und zwei Dimensionen artikuliert. Sie erzählt nichts, son-
dern sie zeigt. Vor allem aber stellt sie sich und uns, die 
Betrachter, infrage. 

Dreimal Norbert Kricke: Eine Skulptur aus 
dem Jahre 1961 und zwei in derselben   
Zeit entstandene Zeichnungen erzählen von 
seinen außerordentlichen Fähigkeiten,   
unsere Erwartungen an das, was eine Linie 
soll, aufs Schönste ad absurdum zu führen

Von Gottfried Boehm

Position mit Drahtgeflecht:  
Norbert Kricke in der Kunstakademie Düsseldorf, 1975
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Sie stellt uns infrage, weil wir nicht wissen, wohin wir gera-
ten sind. Kricke unterläuft Konventionen und Erwartungen, 
die wir mit dem Gebrauch der Linie, diesem uralten kultu-
rellen Werkzeug, verbinden. Es geht ihm nicht darum, Fi-
guren oder Objekte zu umzirkeln, um so womöglich die 
Protagonisten einer neuen Ikonografie auszuzeichnen (was 
die Künstler der nächsten, der Mediengeneration, zum 
Beispiel Polke, Richter oder Baselitz, interessiert hat). 
Stattdessen nehmen wir an einem denkwürdigen Vorgang 
von großer Kühnheit und Tragweite teil, vielleicht dem be-
deutendsten Vorstoß der frühen europäischen Nachkriegs-
avantgarde. Es geht um nichts weniger als um den generel-
len Rückzug aus der Form – so wie sie bis dahin verstanden 
worden ist: als Garant von Fasslichem und Greifbarem, als 
die Fähigkeit, Äpfel von Birnen zu unterscheiden. Zeichnen 
bedeutet für Kricke, was man besitzt zu verlassen, freilich 
um von einem ganz neuen Terrain Besitz zu ergreifen. Die 
Sphäre der Formlosigkeit, die hervortritt, ist nämlich kei-
neswegs ein gleichgültiges Chaos, sondern eine mögliche 
Ordnung visueller Kräfte. Ihre Logik lässt sich nachbuch-
stabieren. 

Nun kommen Linien ja immer aus der Formlosigkeit, 
steigen aus der Indifferenz von Flächen auf, sind von den 
Gestaden der Leere umgeben. Doch macht es einen Un-
terschied, ob es darum geht, den visuellen Nachhall von 
Dingen festzuhalten oder ein Feld von Kräften zu entwer-
fen, einen plastischen Raum mittels virtueller Bewegungen 
sichtbar zu machen. Dies war Krickes Lebensthema, und er 
hat ihm den Namen „Raumplastik“ gegeben. Es ist kein 

Raum, der im eigentlichen Sinne existiert, sondern aus 
dem Ereignis der Linien immer wieder neu entsteht. Wenn 
Kricke gestaltend aus den Händen gibt, was wir zu besitzen 
glauben – die Gesichter, die Dinge, die Körper –, dann be-
deutet das nicht, wie manche meinen, dass er sich von der 
Welt abwendet und ein ästhetisches Glasperlenspiel der 
Abstraktion in Gang setzt. Ein verbreitetes Missverständnis, 
das von der irrigen Annahme ausgeht, die Welt sei als eine 
Ansammlung von Gegenständen angemessen beschrieben. 
Welche Blindheit! Denn die Welt ist ebenso sehr ein ener-
getischer Zusammenhang, ein Haushalt sichtbarer und un-
sichtbarer Kräfte, wie schon der Blick auf Wind, Wolken 
und Wetter, auf Lebewesen, auf den eigenen Körper oder 
in ein Physikbuch lehrt. Wer an plakativen Merksätzen 
Spaß hat, der mag Kricke deshalb einen energetischen Re-
alisten nennen.

Nun doch noch eine historische Anmerkung: Kricke 
ging es, wie anderen Künstlern der programmatischen 
Formlosigkeit, die auch unter „Informel“ oder „informe“ fi-
gurierten, um eine fundamentale Kritik an der Zivilisation, 
deren desaströse Menschenfeindlichkeit in Krieg und 

„ Ein Puls ist ihnen eigen, der 
sie über sich hinaustreibt   
und räumlich zur Erscheinung 
bringt. So wie sie sind, 
 existieren sie nur dieses eine 
Mal und in diesem Moment. 
Schau hin!“

Rechte Seite: Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2016:   
NORBERT KRICKE. Raumplastik „Chi“. 1961. Edelstahl, auf   
schwarzen Original-Steinsockel montiert. Höhe (ohne Sockel):   
60 cm. Schätzpreis: € 80.000–100.000

Aus unserer Auktion am 2. Dezember 2016: NORBERT KRICKE. 
„Ohne Titel“. 1963. Chinatusche auf Papier. 60,8 × 43,5 cm. 
Schätzpreis: € 7.000–9.000; NORBERT KRICKE. „Ohne Titel“. 1963. 
Chinatusche auf Papier. 61 × 43,5 cm. Schätzpreis: € 7.000–9.000
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Aus unserer Auktion am 2. Dezember 2016:   
NORBERT KRICKE. „Ohne Titel“. 1963.   
Chinatusche auf Papier. 61 × 43,5 cm.   
Schätzpreis: € 7.000–9.000

Vernichtungslagern an die Oberfläche getreten war. Das 
Instrument dieser Kritik war ein künstlerisches und kein 
politisches. Das mag man gering schätzen, doch erweist 
sich das Terrain der Formlosigkeit nicht nur als ein Cordon 
sanitaire gegen ideologische Kontaminationen, sondern – 
wie der Blick auf dreimal Kricke lehrt – als eine Quelle un-
gemein frischen Ausdrucks: Nichts vom Mief der fünfziger 
und sechziger Jahre ist spürbar.

Wie aber ist die behauptete Ordnung der Kräfte be-
schaffen? Belegen die Arbeiten nicht vielmehr, dass sie 
jegliche Gesetzmäßigkeit abweisen, weder an Bäume, Kör-
per, Konstrukte, Netzwerke oder biologische Strukturen 
erinnern? Heißt Formlosigkeit nicht immer auch dem Zufall 
ein unverkürztes Recht einräumen? Gewiss, doch scheinen 
Plastik wie Zeichnungen stets auch somatisch grundiert. 
Wir sehen: Da sind menschliche Hände tätig gewesen und 
ein menschlicher Körper – keine Maschine. Vor allem aber 
zeigt sich der plastische beziehungsweise zeichnerische 
Raum stets unter den Vorzeichen von Zeit, genauer: von 
Momentaneität. Der natürliche Stillstand des unbewegten 

Bildwerks geht einher mit einer ungestillten Dy-
namik. Nicht zufällig wählten wir den Titel: Was 
sich tut. Und dieses selbstbezogene Tun bringt 
einen starken Augenblick zum Vorschein, in 
dem die sich suchenden und fliehenden Linien 
zu einem Zustand zusammenfinden, sich in 
einem jeweiligen lebendigen „Wesen“ konfigu-
rieren.

Zurück zu unserem ersten Blick: Das Pathos 
der Plastik gipfelt in einer aufsteigenden Kaska-
de. Sie hält sich, ohne zu stürzen, weil sich die 
einzelnen Drähte zu flächigen und gewölbten 
Bändern verdichten und sich da und dort wie 
zufällig Halt geben, indem sie sich berühren. 
Dieser in sich bewegte sensorische Raum ent-
zieht sich jeder Tastbarkeit. Anders als bei 
Skulpturen beziehungsweise Plastiken sonst 
bestätigt die haptische Wahrnehmung die visu-
elle nicht: allein schon deshalb, weil sich keine 
geschlossenen, das heißt berührbaren Oberflä-
chen ausbilden. Stattdessen streben die Bänder 
und spitzen Linien in die Höhe und in die Breite, 
in jegliche Richtung. Sie präsentieren sich als 
Sonden einer gesteigerten Sensibilität. Was wir 
sehen, hat mit dem, was wir aus der organi-
schen wie anorganischen Natur kennen, nichts 

gemein. Gleichwohl erscheint es in Gestalt einer sich in 
sich haltenden Lebendigkeit.

Krickes Welt existiert als Entwurf, nicht als abge-
schlossener Kosmos. Was wir sehen, ist unterwegs und er-
scheint stets jung. Und doch wird man den drei Arbeiten 
eine jeweilige Vollkommenheit nicht absprechen. Oder 
darf man gar von einer freien Schönheit reden? Ein Puls ist 
ihnen eigen, der sie über sich hinaustreibt und räumlich 
zur Erscheinung bringt. So wie sie sind, existieren sie nur 
dieses eine Mal und in diesem Moment. Schau hin!

Gottfried Boehm, 1942 geboren und zuletzt an der Uni-
versität in Basel lehrend, ist neben Hans Belting und Horst 
Bredekamp der wichtigste Kunsttheoretiker im deutsch-
sprachigen Raum. Er hat wegweisende Schriften zur 
 Bildkritik und Wahrnehmung der abstrakten Kunst nach 
1945 veröffentlicht. Man meint, Krickes Skulptur und die 
beiden Zeichnungen hätten durch seinen Text eine Art Bio-
grafie bekommen.

67   Norbert Kricke · von Gottfried Boehm
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In der Fasanenstraße 27 in Berlin wird am 16. September 
eine Verkaufsausstellung mit 37 Arbeiten von Peter Roehr 
(1944–1968) eröffnet. Grisebach freut sich, mit der Aus-
stellung und dem im Deutschen Kunstverlag erscheinen-
den Katalog einen der zentralen Konzeptkünstler der deut-
schen 60er Jahre in einer repräsentativen Schau vorstellen 
zu können. Es werden sowohl frühe Werke als auch Textar-
beiten,  Bildmontagen und Fotomontagen, darunter drei 
der berühmten VW-Bilder, angeboten.

Aus unserer kommenden Ausstellung in Berlin: Peter Roehr 37 works,  
16. September bis 29. Oktober 2016, Eröffnung 16. September 19 Uhr. 
PETER ROEHR. „Ohne Titel (OB-60/2)“. 1966. Rote Klebeetiketten 
auf Karton. 13 × 13 cm

Peter Roehr  
bei Grisebach

Impressum



Kurze Kunstgeschichte
Bouquet

Christoph Niemann, Jahrgang 1970, entwirft Titelseiten für „The New Yorker“, „WIRED“ und  
das „ZEITmagazin“. Sein Buch „Sunday Sketching“ erscheint im Herbst im Knesebeck Verlag.  

Er wird von der Galerie Max Hetzler Berlin vertreten. 
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