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unser zweites Grisebach-Journal will Ihnen 
den Geist unseres Hauses wieder auf beson-
dere Weise nahebringen – dieses Magazin  
erzählt mit hochkarätigen Autoren aus un-
gewöhnlicher Perspektive die Geschichte  
hin  ter den Werken aus unserer nächsten Auktion.  
So können Sie sich schon jetzt ein erstes Bild von  
ei ni gen Höhepunkten unserer 200. Auktion Ende 
Novem  ber machen – und überlegen, mit welchen Wer ken 
aus Ihrer Sammlung Sie dieses Angebot noch bis 
Anfang Oktober bereichern wollen.

Das Jubiläum ist für uns Anlaß, unseren Blick er-
neut zu erweitern: Nach der sehr erfolgreichen 
Etablierung der Abteilung „Kunst des 19. Jahrhunderts“ 
im Jahre 2011 wird ab dem Herbst die orangerie- 
Auktion mit ausgewählten Objekten hinzutreten.  
In Anlehnung an die im Jahre 1982, also vor genau  
30 Jahren, von mehreren Berliner Kunsthändlern er-
fundene Messe gleichen Namens in der Orangerie des 
Schlosses Charlottenburg wird auch diese Auktion in 
einem eigenen Katalog erlesene Objekte vereinen, die 
eine besondere Geschichte haben: Kunsthandwerk,  

Möbel, Autographen und Kunst kammer-
objekte. Natürlich werden preußische Kunst-
werke darin eine gewichtige Rolle spielen. 
Geleitet wird die neue Abteilung von  
Dr. Stefan Körner, der zuvor Direktor der 
Kunst  sammlungen der Fürsten Esterházy in 
Österreich war. In unserem Journal erhalten 

Sie vorab einen ersten Einblick in unser Pro gramm der 
ersten orangerie-Auktion.

Daneben vereint dieses Journal, das wieder von  
unserem Partner Florian Illies verantwortet wird, 
Werke aus den kommenden Auktionen der Villa 
Grisebach. Sei es, daß Hans Magnus Enzensberger sich 
durch eine Photoarbeit von Thomas Demand zu einem 
Gedicht inspiriert fühlt oder Wolfgang Büscher an 
jenen versteckten Ort an der schleswig-holsteinischen 
Ostsee küste reist, wo Erich Heckel 1920 eine bedeu-
tende expressionistische Landschaft geschaffen hat. 
Und wir blicken auf die Sammlung Max Liebermanns, 
da wir im Herbst erstmals restituierte Werke aus seinem 
Besitz versteigern dürfen – drei Beispiele, um Ihnen 
einen kleinen Vorgeschmack zu bieten. Das ganze 
Menü folgt auf den folgenden 64 Seiten. Eine kleine 
Entdeckungsreise in das Universum Grisebach.

entdecken!

Mit sehr freundlichen Grüßen aus Berlin,
auch im Namen meiner Partner

Ihr

Bernd Schultz

Titelseite: Christian Daniel Rauch, Königin Luise, 1804 (Ausschnitt).
Rückseite: Lotte Laserstein, Rückenakt (Traute Rose), 1930 (Ausschnitt).
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Meine Jahre in der 
Niemandsbucht
Erich Heckel flüchtete nach dem Ersten Weltkrieg 
vor dem „Tamtam Berlins“ in die Stille der Flensburger Förde: 
Eine Spurensuche in einem Paradies am Rande der Zeit 

Von Wolfgang Büscher   Fotos: Wolfgang Stahr
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Erich Heckel an der Ostsee

E s ist Sommer, ein Mann schwimmt im blauen Meer – frei, ganz den 
Wellen hingegeben, läßt er sich treiben, Arme und Beine von sich ge-

streckt, ein lebendes Andreaskreuz. Vor einem halben Jahr wurde der 
Mann aus dem Krieg entlassen, dem ersten mit modernen Massen-
vernichtungswaffen geführten Krieg der Welt. Was das bedeutet, weiß er 
genau, er hat in Flandern als Sanitäter gedient. Es ist der Sommer 1919, 
und der Maler Erich Heckel gesteht sich ein, daß seine Hoffnung, dieser 
Krieg, der die Welt von gestern so radikal umgestürzt hat, werde eine 
Läuterung der Menschheit bewirken, eine Illusion ist.

Er zieht daraus seine Schlüsse. Das Künstlersektenwesen der Vor-
kriegszeit, den überdrehten Weltrevolutionierungsfuror – zuviel Lärm um 
nichts. Er will das alles an den Nagel hängen, und diesen Nagel wird er in 
die Wand einer Bauernkate schlagen, weit weg von Berlin. Nur raus aus 
der Reichshauptstadt des großen Gefuchtels. Vom allzu steilen 
Expressionismus hat Heckel sich schon vor dem Krieg abgewandt, schon 
damals suchte er nach einer neuen persönlichen und künstlerischen 
Verortung, nach einem Fluchtpunkt fern des Betriebs. Er bereiste die 
deutschen Küsten und Inseln, Hiddensee, die Nordsee, aber den richtigen 
Ort fand er nicht. Weder zu karg noch zu platt sollte die gesuchte 
Landschaft sein, eher wellig bewegt, und am Meer sollte sie liegen. 

Im Sommer 1913 wurde er endlich fündig, im äußersten deutschen 
Norden, an der Ostsee. Dort liegt, zwischen der Flensburger Förde und 
der Schlei, ein wellendes, schwellendes Stück Erde namens Angeln. Seine 
typischen Feldrainhecken, „Knicks“ genannt, geben dem Landstrich bis 
heute ein durchgliedertes, ornamentales Gepräge. 
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An der Steilküste über der Förde entdeckte Heckel ein winziges, nur 
über unbefestigte Wege erreichbares Örtchen: Osterholz. Im Sommer 
1913 quartierte er sich dort bei einem Bootsbauer ein – und kehrte 1919 
hierhin zurück, an den äußersten Rand des geschlagenen Reiches und des 
Berliner Kunstbetriebslärms. Seine Frau geht mit ihm nach Osterholz, 
eine Gastwirtstochter, die in Berlin unter dem etwas Kara-Ben-Nemsi-
haften Künstlernamen Siddi Riha als Tänzerin auftritt. Das Paar dehnt 
den Sommer an der Förde aus, solange es irgend geht, bis der kalte, neblige 
November sie zur Abreise nach Berlin zwingt.

Im Sommer darauf, 1920, wird Heckel ein Bauernhaus direkt auf der 
Steilküste angeboten. Er kauft es und richtet darin sein Atelier ein – in die-
sem Haus verbringt er die folgenden achtzehn Sommer, bis 1938. Man 
muß sich darunter keine Landlust unserer Zeit vorstellen, kein Künstler-
Hideaway mit durchbrochenen Wänden und Glasfronten. Es ist eine 
Bauernkate, in der Mensch und Vieh unter einem Dach leben. Ein Drittel 
etwa bewohnen die Menschen, zwei Drittel sind fürs Vieh und für die 
Landwirtschaft. Eine ebenerdige Stube haben die Heckels, und die 
Dachkammer darüber wird sein Atelier. Schräge Wände auf höchstens 
vier mal vier Metern, darin zwei Betten und ein Kanonenofen. Auch die 
Sommer können hier empfindlich kalt werden.

Das Haus steht noch. Als Heckel es 1930 an eine dörfliche Familie ver-
kauft, behält er noch acht Jahre lang sein Atelier darin und bedingt sich 
ein Wohnrecht für Siddis Vater aus, der zu ihnen gezogen ist. Dessen Tod 
1938 beendet diese Episode seines Lebens. Er kommt noch einige Male 
nach Osterholz, wohnt dann aber woanders. Nach dem Krieg wechselt das 
Haus mehrfach die Besitzer, wäre beinahe abgerissen worden für einen 
Campingplatz, aber diese Spekulation scheitert. Schließlich verkommt es 
zur Ruine, bis ein kunstliebendes Ehepaar es kauft und rettet. Den beiden 
ist klar, wessen Haus sie da erwerben, aber Spuren habe es kaum mehr ge-
geben, erzählt der jetzige Hausherr. Das Reetdach, wie wir es von alten 
Fotos und von Heckels Bildern kennen, habe nicht mehr existiert, jenes 

ERICH HECKEL (1883 –1970), der  

große deutsche „Brücke“-Künstler  

und Expressionist, kam 1913 erstmals 

nach Osterholz an der Flensburger 

Förde. 1920 kaufte er sich dort ein 

altes Bauernhaus und verbrachte  

bis 1938 darin alle seine Sommer  

und schuf zahlreiche bedeutende 

Ge mälde, Aquarelle und Skulpturen.
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Man kann ihn noch heute gehen, den Weg, den Erich Heckel immer ging, von seinem ehemaligen Wohnhaus 
aus durch die Wiesen, an den Kühen vorbei und dann auf dem alten Holzweg hinunter zum Strand.
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für Angelner Bauernhäuser typische Dach mit auf dem First reitenden 
„Hängehölzern“ aus geviertelten Eichenstämmen. Nur Eiche ist schwer 
genug, so ein Reetdach bei Sturm festzuhalten. Auch Heckels Wandbilder 
waren verschwunden. Wie Berichte und Fotos belegen, hatte er die 
Dachschrägen seines Ateliers mit Szenen seines ländlichen Lebens bemalt – 
alles fort.

Aber die Steilküste, die Heckel so oft gezeichnet und gemalt hat, steht 
noch, wenngleich die See und der Regen unablässig daran arbeiten, 

die Küstenlinie immer neu zu ziehen und zu modellieren. Sie verändert 
sich Jahr für Jahr, mitunter Monat für Monat. Aber der Wind! Ganz der 
Alte, scheucht er handgezupfte Wattebäusche über den Himmel, derbe 
Jauchedüfte hineinmischend wie zu Heckels Zeit, und stickige Prisen von 
Kunstdünger. 

Den Heckelweg zum Strand gehen ist eine Versuchung, der man nicht 
widerstehen kann an einem warmen Julimorgen – es führte zu seiner Zeit 
und es führt heute noch ein Pfad hinab. Aus dem Haus treten, über die 
taufrische Wiese laufen, den Kuhfladen ausweichend, bis hart an die 
Steilküste, in ihren feucht-dämmrigen Buchenwald eintauchen, den Hang 
hinab halb klettern, halb gleiten. Die dörflichen Geräusche bleiben zu-
rück, jetzt rauscht nur noch der Wind in den Buchen und unten das Meer. 
Man kann es schon riechen. Ein letzter Sprung, und man steht auf der 
schmalen Strandsichel, ganz so, wie Heckels Freunde sie beschrieben 
haben: sanft geschwungen, uneinsehbar unter der Steilküste, Felsen sind 
da, Kiesel, Muscheln, meergebleichtes Holz. „Nur die nackten Frauen 
müssen Sie sich dazudenken“, hat ein Einheimischer oben im Ort gesagt, 
„die gab es damals nicht am Strand.“

Es gab sie doch. Aus Berichten von Besuchern wissen wir, daß die 
Heckels jeden Sommer Verwandte, Freunde und deren Kinder in ihre 
Rekluse einluden, so war immer für Modelle gesorgt, die zahlreichen 
Strandbilder deuten es an. Auch Dorfjungen standen gelegentlich Modell, 
und es ist eine reizvolle Vorstellung, zu denken, wie so ein schleswigscher 
Bauernjunge zum ersten Mal im Leben ein Atelier betritt, ein Haus der 
Bilder, so ganz anders als alles, was er je gesehen hat. 

Der Maler und seine Frau selbst berichten in ihren Briefen aus 
Osterholz, sie seien „nun ganz Bauersleute“ geworden. Siddi Riha schreibt: 
„Heckel mäht die Wiesen fürs Heu, ich rutsche auf den Knien zwischen 
den Rüben, die Überflüssigen auszuziehen, Manfred [Erichs Bruder, der 
aus der Kriegsgefangenschaft zu den beiden gestoßen ist] muß Disteln  
stechen im Gerstenfeld. Dazu brennt uns die Sonne auf den Nacken. Von 
1 – 3 ist Ruhe – Badepause, die wir sehr genießen. Es ist immer wieder 
jeden Tag von neuem schön und beglückend hier zu sein.“ Heckel teilt 
diese Begeisterung. Auch er schreibt Freunden von den Wonnen seiner 
bäuerlichen Eremitage: „Sonntag haben wir unseren Roggen geschlagen. 
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Heute wollen wir einfahren. Diese Bauernarbeit ist uns beiden eine 
Genußfreude. Aller Tamtam Berlins kommt dagegen nicht auf.“

H eckel malt. In diesen Sommern entsteht ein eigenes Werk. Aquarelle 
und Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen. Seine Bildthemen sind 

meist Landschaften mit oder ohne Menschen, Porträts. Was in den 
Sommern am Meer entsteht, geht aber über Landschaftsmalerei weit hin-
aus. Er malt, was seine politischen Hoffnungen nicht hergaben. 
Erlösungszustände. Paradiesvisionen. Mehrmals malt er seine nordische 
Südsee als Seinskapsel. Die Horizontlinie krümmt sich, das Paradies ist 
ein elliptischer Zustand, gemacht aus Himmel und Meer. 

Im Sommer 1919, seinem ersten Nachkriegssommer, malt er einen 
Mann mitten in diese Vision hinein – man darf mutmaßen, sich selbst. 
„Der Schwimmer“ heißt das Bild, es ist der Schwimmer im blauen Meer, 
Arme und Beine ausgestreckt, die Andreaskreuz-Geste. Es ist aber keine 
Kreuzigung, eher eine Erlösung, eine Auferstehung. Der aus dem Ersten 
Weltkrieg entlassene Maler hat seine Niemandsbucht gefunden, sein 
Paradies unter der Steilküste, sein Haus, seinen Himmel. Der Krieg steckt 
ihm in den Knochen, aber er spürt, hier kann er ihn loswerden. Ein 
Befreiungsbild – er läßt sich selbst frei, läßt sich treiben im Meer. Aus dem 
Sanitäter in Flandern, aus dem Geschäftsführer eines Künstlerbundes vor 
dem Kriege ist ein freier Schwimmer geworden. 

Im Sommer 1920 malt er die Paradiesvision noch einmal, nun aber 
ohne den Schwimmer, ohne die selbstheilerische Pointe vom Jahr zuvor. 
Es ist nicht der einzige Unterschied. Das Meeresrund, in dem der 
Schwimmer trieb, hat nun die mandelförmige Gestalt eines Auges ange-
nommen, und die balkenartigen Wolkentrümmer am oberen Rand des 
Schwimmerbildes sind zusammengewachsen zum Lid, das das meerblanke 
Auge überwölbt. Auch die Perspektive hat gewechselt. Auf den andreas-
gekreuzigten Schwimmer von 1919 schaute der Betrachter wie vom 
Himmel hinab – der Blick eines Bordschützen oder eines Engels. Das 
Meerauge von 1920 blickt den Betrachter auf Augenhöhe an.

I n ihrem Paradies waren Erich und Siddi Heckel nicht allein. Es kamen 
nicht nur ihre Sommergäste für ein paar Wochen, es siedelten sich auch 

andere Künstler in der Gegend an. Emil Nolde, der ohnehin aus 
Nordschleswig stammte und sich nach seinem Heimatdorf Nolde nannte, 
war nach seiner Heirat in die Gegend zurückgekehrt. Von ihm hielt 
Heckel sich allerdings fern, nachdem es schon zu Zeiten der „Brücke“ zu 
Mißhelligkeiten zwischen den beiden gekommen war. 

Ganz in die Nähe von Osterholz, ins Nachbardorf Langballig, zogen 
mehrere Maler aus den großen Städten, und Heckel, der unter zivilisations-
müden Kollegen so etwas wie eine Kultfigur geworden war, hatte einige Last, 
sich ihrer Besuchswünsche zu erwehren. Unter den möglichen Beziehungen, 

Erich Heckel an der Ostsee
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die nicht zustande kamen im nördlichen Paradies, ragen zwei heraus. Da ist 
der damals international erfolgreiche Pianist Eduard Erdmann, und da ist 
Jürgen von der Wense. Erdmann lehrte an der Hochschule für Musik in Köln 
und legte 1935, aus Abscheu über die Grobheiten der Nationalsozialisten gegen  
jüdische Professoren, seine eigene Professur nieder und zog sich an die 
Flensburger Förde zurück. Wenige Kilometer von Heckels Haus entfernt 
stand seines. Heckel hatte Erdmann 1923 besucht und ihn 1924 in einer 
Radierung porträtiert. Nun aber, da sie nicht nur Nachbarn waren, sondern 
sich auch als staatlich verachtete Künstler in ähnlicher Lage befanden, blieb 
eine Wiederaufnahme der Beziehung aus. Mit Nolde hingegen war Erdmann 
befreundet, und mehr als das. Der Pianist wurde Noldes Schwiegervater. 
Nachdem dessen erste Frau Ada gestorben war, heiratete der 80jährige Maler 
die 27jährige Jolanthe Erdmann, die Tochter des Pianisten. 

Jürgen von der Wense wiederum war mit Erdmann befreundet und hatte 
1919, mitten in den Straßenkämpfen der Münchner Räterepublik, Heckel eine 
Bruckner-Sinfonie vorgespielt, den Maler dabei nicht aus den Augen gelassen 
und ihn anschließend in seinem Tagebuch porträtiert. Es ist eine Schlüsselszene 
für Wenses Charakter. Mitten in den mörderischen Kämpfen des Zweiten 
Weltkriegs streifte dieser cherubinisch-literarische Wandersmann durch seine 
nordhessisch-ostwestfälische Wahlheimat, notierte, fotografierte, dachte und 
empfand, als sei das alles nicht wahr: daß seine Zeit ihm gerade um die Ohren 
flog, auf einen Untergang zu, der bis heute nachhallt. Dieser Jürgen von der 
Wense ist die kaum bekannte Ikone all jener nicht wenigen Geister, für die 
„innere Emigration“ kein nichtssagendes Wort ist. Heckel ist einer von ihnen. 
Schade, die zwei hätten sich was zu sagen gehabt.

Wolfgang Büscher, Jahrgang 1951, wurde für seine Reportagen mit dem Theodor-Wolff-Preis ausge-
zeichnet und begründete mit seinen Büchern „Berlin–Moskau. Eine Reise zu Fuß“, „Deutschland, 
eine Reise“ und „Hartland. Zu Fuß durch Amerika“ ein neues Genre: die wandernde Erkundung von 
Landschaft, Mentalität und historischen Tiefenschichten, die selbst zu Literatur wird.
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Erich Heckel an der Ostsee

Aus unserer Auktion am 29. November 2012:
ERICH HECKEL

„Blick aufs Meer“. 1920
Tempera auf Leinwand. 67,5 x 74,5 cm

Schätzpreis: € 300.000 – 400.000
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Hans Magnus Enzensberger über Thomas Demands Photographie

TÜREN
Damals, das erste Türchen im Adventskalender
war schon die erste Enttäuschung. 
Wen oder was hatten wir erwartet?
Klinken, Riegel, Schlüssellöcher, Spione.
 
Hinter der Tapetentür
statt einer heimlichen Liebschaft
nur dieser leere Koffer.
Kein Geld im aufgeschweißten Tresor.

Verkohlte Leichen im Bunker.
 
Zwischen Tür und Angel knarrt es.
Alles verrammelt, zugemauert, vergittert.
Hinter der toten Klingel lauern die Geister.
 
Aber bei uns zu Hause tritt niemand 
von vorne ein, über die Freitreppe
mit dem polierten Klopfer. 
Leichtfüßig kommen die Gäste
von hinten, durch die offene Küchentür.

Winzige dunkle Stuben gibt es hier, 
mit ihren Flügeln und Griffen.
Dort harrt der Honig, der Senf auch,
die Beißzange und der Besen.
 
Und dann ist da noch die Tür in der Tür,
Privateigentum der Angorakatze.
 
Hart fallen nur die hohen Türen.
Wer vor dem Palast steht,
muß erst den Durchschlupf finden.
Zentnerschwer ist das bronzene Tor. 
Selbst der König sieht,
wenn er nach Hause will, 
wie ein Zwerg aus.

Hans Magnus Enzensberger
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THOMAS DEMAND (geb. 1964)
„Presidency VI“. 2008
Dye-transfer-Abzug
41,5 x 29,5 cm (59,3 x 50 cm)
Schätzpreis: € 12.000 – 15.000

Thomas Demands Photographie ist Teil einer außergewöhnlichen Benefizauktion in der Villa Grisebach: 
Bedeutende amerikanische und deutsche Künstler haben Werke gestiftet, um mit deren Erlös ein Max-
Beckmann-Stipendium, „The Max Beckmann Distinguished Visitorship“, an der American Academy  
in Berlin zu ermöglichen. So werden im Rahmen der 200. Auktion von Villa Grisebach unter anderem 
Originalwerke von Richard Artschwager, Georg Baselitz, Max Beckmann, Tacita Dean, Alex Katz, Julie 
Mehretu, Alice Neel, Anselm Kiefer, Ed Ruscha, Günther Uecker und Xu Bing versteigert. Die Initiative 
der American Academy, die von Beckmanns Enkeltochter Mayen Beckmann unterstützt wird, wird den 
Namen eines der größten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts würdigen, der vor den Nationalsozia-
listen nach Holland floh und nach dem Krieg in den USA lebte. Die amerikanischen Preisträger werden als 
Teil ihres Berliner Programms eine Meisterklasse mit Studenten abhalten sowie eine Kabinettausstellung aus 
den Sammlungen der Staatlichen Berliner Museen kuratieren.



„Manets kann man wohl zuviel, 
aber nie genug haben“ 

Max Liebermann war nicht nur einer der bedeutendsten 
deutschen Maler des frühen 20. Jahrhunderts in Berlin, sondern 
auch einer der wichtigsten Sammler: Jetzt wurden erstmals Werke 
aus seinem Besitz, die seine von den Nationalsozialisten verfolgte 
Witwe verkaufen mußte, den Erben zurückerstattet. Im November 
werden diese sechs Arbeiten in der Villa Grisebach versteigert

Von Stefan Pucks
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Der Sammler Max Liebermann

„Betritt man das alte Patrizierhaus am Pariser Platz dicht neben dem 
Brandenburger Tor, in dem schon die Eltern Liebermanns heimisch 
waren, so weht es einem entgegen wie ein feiner Duft von altmo-
discher Vornehmheit, ein Duft, der in seltsamem Gegensatz steht zu 
der Kunst des Mannes, der in dieser ererbten Atmosphäre groß ward 
und doch so erstaunlich hoch darüber hinauswuchs. Steigt man die 
gewundenen Stiegen hinan bis zur zweiten Etage, so steht man am 
Eingang zu des Meisters Wohnung. Ein paar prachtvolle alte Möbel, 
Schrank und Gestühl auf dem Treppenpodest, eine famose Kopie in 
Lebensgröße nach Frans Hals aus Liebermanns jungen Jahren zur 
Seite und ein herrlicher Leibl neben der Tür – das steht und hängt 
hier so selbstverständlich herum, als wären es lauter Alltäglichkeiten. 
Da sagt man sich: Wer solche Schätze kaltblütig vor die Tür stellt, 
der wird drinnen gewiß in Überfülle davon haben.“

Der Pariser Platz um 1890. Rechts vom Brandenburger Tor liegt das Haus Liebermann. 
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Und solche Schätze hatte Max Liebermann tatsächlich. Als der Journalist 
Delpy, von dem das einleitende Zitat stammt, den Künstler im Jahre 1904 
besuchte, sah er von den französischen Impressionisten 15 Bilder von 
Édouard Manet, drei von Edgar Degas, zwei von Claude Monet und ein 
Blumenstilleben von Auguste Renoir – und es wurden bis zum Ersten 
Weltkrieg noch mehr!

Bescheiden hatte Liebermann angefangen: Während seiner Pariser 
Jahre von 1873 bis 1878, als er den Landschaftsmalern von Barbizon nach-
strebte, genügten ihm Reproduktionen nach Bildern ihres Anführers Jean-
François Millet, der den arbeitenden Menschen würdigte. Sie mußten 
Liebermann genügen, denn leisten konnte er sich auch als Sohn eines 
wohlhabenden Berliner Kattunfabrikanten die Originale des berühmten 
Künstlers nicht. Oder Liebermann kopierte für sich selbst Gemälde, die 
der bewunderte Frans Hals im 17. Jahrhundert mit schnellem, breitem 
Pinselstrich gemalt hatte – daß neben ihm in Paris Künstler lebten, die 
schon längst die Malerei von Hals, Velázquez und anderen in die 
Gegenwart übersetzt hatten, davon hatte Liebermann nichts gehört. Die 

„Impressionisten“, wie sie seit ihrer ersten Ausstellung 1874 abwertend ge-
nannt wurden wegen ihrer skizzenhaften und ungewohnt buntfarbigen 
Bilder aus dem Alltag der Großstadt, traten erst zehn Jahre später in 
Liebermanns Gesichtskreis.

1884 heiratete er Martha Marckwald, die ebenfalls aus dem „jüdi-
schen Patriziat“ Berlins stammte. Max und Martha Liebermann bezogen 
eine Wohnung im Tiergarten, In den Zelten 11. Nun fing der seßhaft ge-
wordene Künstler an, seine Wohnung standesgemäß einzurichten, mit 
Renaissancemöbeln, ostasiatischem Kunstgewerbe und dem einen oder 
anderen Bild seiner Lehrer und Kollegen. Schräg gegenüber, in der Nr. 23, 
wohnte der Jura-Professor Carl Bernstein mit seiner Frau Felicie. Die 
hatten gerade etwas aus Paris mitgebracht, was man im ganzen Deutschen 
Reich noch nicht gesehen hatte: Bilder der französischen Impressionisten, 
von Édouard Manet eine frühe Hafenszene und drei späte Stilleben, von 
Claude Monet eine „Ansicht der Seine“ und ein „Mohnfeld“ und von 
Alfred Sisley und Camille Pissarro jeweils Flußlandschaften. Das Urteil 
der mit solchen Neuerungen überforderten Berliner war vernichtend – 
Adolph Menzel, der damals tonangebende Maler, bedauerte die Bernsteins, 
Geld für diesen „Dreck“ ausgegeben zu haben.

Auch für Max Liebermann kam die Begegnung zu früh. Erst 1892 
erwarb er ein Bild der französischen Moderne für sich, als Carl Bernstein 
bei ihm einen Porträtauftrag mit einem Blumenstilleben Manets beglich. 
Den entscheidenden Umschwung in Liebermanns Leben brachte das Jahr 
1894: Der geliebte und zugleich gefürchtete Vater Louis Liebermann starb, 
zwei Jahre nach der Mutter Philippine, und vermachte ihm und seinen 
Geschwistern ein großes Vermögen. Max Liebermann war nun reich,  
eine damals wie heute „unter Künstlern ... nicht so häufig vorkommende 

Seiten 18/19: 
Max Liebermann sitzt inmitten seiner 
Sammlung im Musikzimmer in der Wohnung 
am Pariser Platz. An den Wänden hängen 
Édouard Manets „Kristallvase mit Rosen, 
Tulpen und weißem Flieder“ (1880), wohl 
das erste seiner mindestens 16 Bilder des 
französischen Malers, daneben Paul 
Cézannes 1873–75 gemalter „Sommer-
Sonnentag“, gegenüber Edgar Degas’ kühn 
angeschnittenes Pastell „Tänzerinnen mit 
Fächer“ (um 1898) und Claude Monets 
„Windmühlen bei Zaandam“ (1871/72). 



Aus unserer Auktion am 29. November 2012:
MAX LIEBERMANN (1847–1935) 

„Blick aus dem Nutzgarten nach Osten 
auf den Eingang zum Landhaus“. 1919

Öl auf Leinwand. 50,5 × 75,5 cm 
Schätzpreis: € 300.000 – 400.000 
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Der Sammler Max Liebermann

Vermögenslage“ (Janda). Und er wurde ein richtiger Kunstsammler, das 
heißt, ihn packte wie viele andere zu jener Zeit „der Trieb zum Kunstsammeln“ 
(Adolph Donath), den er nur mit zahlreichen Kunstkäufen befriedigen 
konnte. Jetzt leistete er sich auch die Bilder der teuer gewordenen französi-
schen Impressionisten. Beispielhaft erwähnt seien Degas’ „Tänzerinnen-
Fries“, den Liebermann seinen „Parthenon-Fries“ nannte, und Manets 
„Spargelbündel“, eines von schließlich 16 Gemälden des „praeceptor  
picturae“ (Liebermann über Manet 1902). Wie schrieb der manische 
Künstlersammler so schön 1898 in einem Brief an den Augenarzt und 
Sammlerkonkurrenten Dr. Max Linde in Lübeck? „Aber Manets kann 
man wohl zuviel, aber nie genug haben.“ Apropos Linde: An ihn gab 
Liebermann Gemälde von James McNeill Whistler und von Manet weiter, 
die er selbst nicht erwerben wollte. Und da der Maler ebenfalls der 
Nationalgalerie und der Hamburger Kunsthalle Bilder überließ, ist sein 
Einfluß als Bildervermittler nicht zu unterschätzen. Fast selbstverständlich 
wandte sich Liebermann damals in seinen eigenen Bildern von der grau- 
und braunfarbigen Armeleutemalerei ab und der impressionistischen 
Darstellung von Freizeitbeschäftigungen seines großbürgerlichen Standes 
zu. Die Badenden, Tennisspieler und Reiter verdrängten die Bauern.

Aber Liebermann machte als Sammler nicht jede Mode mit: Bei 
Cézanne und van Gogh, von denen er um 1910 jeweils zwei Gemälde er-
warb, hörte sein Verständnis für Kunst auf. Den Expressionismus, der sich 
damals mit der nachfolgenden Generation durchzusetzen begann, be-
kämpfte er in Wort und Tat, in Briefen und als Ausstellungsorganisator 
der Berliner Secession. Sein Blick ging jetzt noch weiter zurück, bis zu den 
Vorläufern der Impressionisten. Er sammelte Werke Honoré Daumiers, 
den er nicht nur als Karikaturisten, sondern als „größten Maler aller 
Zeiten“ würdigte. Und Anfang der zwanziger Jahre – Liebermann war  
75 Jahre alt – traten seine „preußischen Ahnen“ (Max J. Friedländer) wie-
der in den Mittelpunkt seines Interesses: Johann Gottfried Schadow, Carl 
Blechen, Franz Krüger, Carl Steffeck und Adolph Menzel. Er kaufte 
Bilder von ihnen und forderte noch 1931 als Präsident der Preußischen 
Akademie der Künste „ein Museum der Stadt Berlin, das die Kunst der 
Meister, die in Berlin gelebt und gewirkt haben, zeigt“. Vergeblich, wie 
man weiß. Auch von Rembrandt, für den er sein Leben lang geschwärmt 
hat, kaufte er nun Zeichnungen und Radierungen, und Rembrandt war es 
auch, dem er 1930 eine Ausstellung in der Akademie ausrichtete. Zum 
Ende seines Lebens legte Liebermann in den Bildern wieder mehr Wert 
auf den Inhalt, Aussagen über den Menschen interessierten ihn mehr als 
die technische Meisterschaft eines Künstlers. 

Im ganzen war die Kollektion, die Max Liebermann im Laufe seines 
Lebens zusammengetragen hatte, eine richtige „Künstlersammlung“. Sie 
diente ihm, ob an den Wänden der Wohnung und des Ateliers am Pariser 
Platz oder nach 1910 in der Villa am Wannsee, als Anregung und Maßstab 

Aus unserer Auktion am 29. November 2012:
MAX LIEBERMANN

„Selbstbildnis im Anzug, Büste en face“. 1922
Öl auf Leinwand. 53 x 39 cm

Schätzpreis: € 70.000 – 90.000
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für die eigene Kunstproduktion, und oft sah man den Porträts, Stilleben und 
Landschaften in ihrer Skizzenhaftigkeit den Entstehungsprozeß an. Die 
Präsentation der Bilder hatte nichts von dem Prunk der süddeutschen 
Künstlerkollegen Franz Lenbach und Franz Stuck und auch nichts von der 
parvenühaften Protzigkeit so mancher Altmeister-Sammler im Umkreis des 
Berliner Museumsdirektors Wilhelm Bode. Zugleich auch nichts von ande-
ren modern-repräsentativ sammelnden Berliner Industriellen und Kauf-
leuten wie dem Kohlenmagnaten Eduard Arnhold oder dem Ver siche-
rungskaufmann Otto Gerstenberg, die sich eigene Galerieräume für ihre 
Kollektion erbauten, wie es in den siebziger Jahren schon Adolf von 
Liebermann, der Onkel des Künstlers, getan hatte, der Meisterwerke wie 
Menzels „Eisenwalzwerk“ oder Arnold Böcklins „Selbstbildnis mit fiedeln-
dem Tod“ sein eigen nannte.

Max Liebermann, der jüdische Maler und Kunstsammler, ahnte, was der 
Machtantritt der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 bedeutete. Vierzehn 
seiner wertvollsten impressionistischen Gemälde brachte er schon vier 
Monate später in der Schweiz in Sicherheit. Sein Tod am 8. Februar 1935 er-
löste ihn aus sich verfinsternden Lebensumständen, doch Martha Liebermann 
mußte den zunehmenden Schikanen der Behörden standhalten. Erich 
Hancke, der Biograph ihres Mannes und einer der letzten Freunde, sichtete 

Der Sammler Max Liebermann

DIE RÜCKSEITE ALS ROMAN

Wir sehen auf der Rückwand der Blechen-Studie die alte handschriftliche Zuschreibung mit einem ungeklärten kleinen „d“, 
oben rechts das Verkaufsetikett des Berliner Kunstsalons Cassirer, oben links den Hinweis von Guido J. Kern: „Bescheinigung: 
Diese Studie ist ein Original von Karl Blechen. Sie befand sich bis zu Max Liebermanns Tod in dessen Sammlung. Berlin, d. 16./ 
IV. 1941 Prof. [Dr. ?] G. J. Kern.“ Kerns Frau verkaufte es weiter an das geplante Führermuseum in Linz. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg erhielt das Bild schließlich den Stempel „Eigentum der Bundes republik Deutschland“. Dieser vermeintliche Eigentümer 
verlieh das Bild an die Museen in Kassel, nun wurde es den Erben Max Liebermanns zurückerstattet.
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1935 mit ihr den Nachlaß und brachte bei dieser Gelegenheit den 
Signaturstempel des Künstlers an. Hancke war es wohl auch, welcher der 
Witwe beim Verkauf von Kunstwerken ins In- und Ausland half. Trotz aller 
Bemühungen scheiterte die Ausreise Martha Liebermanns in die Schweiz an 
den immer dreisteren Geldforderungen der Nationalsozialisten. Und so 
starb sie, wie so viele jüdische Leidensgenossen, kurz vor der angekündigten 
Deportation nach Theresienstadt von eigener Hand am 10. März 1943.

Zu den von Martha Liebermann in ihrer Not verkauften Werken ge-
hören die fünf Zeichnungen Adolph Menzels und das Ölbild Carl Blechens 
(diese Zuschreibung ist heute umstritten), die von deutschen Museen an 
die Liebermann-Erben restituiert wurden und nun in der Villa Grisebach 
zur Versteigerung gelangen. Max Liebermanns Verhältnis zu Adolph 
Menzel war ambivalent. Bei seinem ersten Erfolg in Berlin mit den 
„Gänserupferinnen“ 1872 hatte Menzel den Jungstar noch ermahnt, nicht 
zuviel auf Geschicklichkeit, sondern mehr auf Fleiß zu geben. Liebermann 
mühte sich redlich, es der anerkannten Autorität recht zu machen: Noch 
in Gemälden wie dem „Münchner Biergarten“ (1884) oder der 

„Gedächtnisfeier für Kaiser Friedrich III. in Kösen“ (1889) setzte sich der 
Jüngere mit den Vor-Bildern Menzels auseinander. Erst in den neunziger 
Jahren trennten sich ihre Wege, als Liebermann anfing, den Impressionisten 
nachzueifern und immer einfacher zu werden, während er Menzels 
Detailverliebtheit ablehnte, mit der dieser seine erzählfreudigen Bilder 
überfrachtete. Trotzdem erwarb Liebermann seit Anfang der neunziger 
Jahre Menzel-Zeichnungen, was vielleicht seinem neuen Kunsthändler 
Hermann Pächter geschuldet war, der nämlich als einer von wenigen 
Menschen über einen guten Kontakt zu dem schwierigen Künstler verfügte. 
Und obwohl sich Liebermann in Einzelfällen wieder von einigen Blättern 

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
CARL BLECHEN (?)

„Höhenzug mit blauen Schatten“. 1820/30
Öl auf Leinwand, auf Hartfaser aufgezogen 

13,1 x 24,4 cm. Rave Nr. 1970 
Schätzpreis: € 20.000 – 30.000
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trennte, blieb er Menzel bis an sein Lebensende treu und bezeugte das für 
alle sichtbar, indem er die bis zu 80 Zeichnungen nicht nur versteckt in 
Graphikmappen aufbewahrte, sondern einige von ihnen in seinen 
Wohnungen aufhängte: im Haus am Pariser Platz im Treppenhaus und in 
der Villa am Wannsee im Vestibül, quasi als Ausgangspunkt seines eige-
nen Werdegangs in der Berliner Tradition einer realistischen Kunst.

Der freundliche Herr mit einem Rest Mißtrauen in den Augenwinkeln, 
der Menzel 1859 gegenübersaß, soll ein Stabsarzt gewesen sein, wohl aus 
der Umgebung von Menzels Freund Dr. Wilhelm Puhlmann in Potsdam 
(Abb. rechte Seite). Der Mann ist mit einer Sympathie und mit einem psy-
chologischen Einfühlungsver mögen wiedergegeben, wie sie sich Lieber-
mann vielleicht als Vorbild für seine eigenen Porträts gedacht hatte.

Auch der Rebus, ein mit Buchstaben kombiniertes Bilderrätsel, könnte 
um 1870 im Umkreis Puhlmanns entstanden sein, beginnt er doch: „Ich 
glaube, Wilhelm wird im Generalstab ...“ (nicht abgebildet). Wer diese wit-
zigen Rätsel, die Menzel gerne mit schnellem Strich seinen Freunden stellte, 
als erster lösen konnte, erhielt vom Künstler ein Geschenk. Die frühe 
Scherzzeichnung einer „Laubfrosch quadrille“ von 1835 gelangte nach 1905 
aus der mit Menzel befreundeten Familie Arnold in Liebermanns Besitz. 

Eine wahrlich impressionistische, fast fotografische „Momentauf-
nahme“ zeigen die beiden Bahnhofsszenen mit den zu den Zügen hasten-
den Passagieren. Geradezu unglaublich die Schaffner, die von den 
Dächern der Waggons aus das Einsteigen regeln – von ihnen sieht man 
nur Arme und Beine. Diese Fragmentästhetik widerspricht jeder klassi-
schen Komposi tionslehre. Die beiden als „Pendants“ angelegten Szenen 
zeichnete Menzel wohl auf dem Rückweg von der Pariser Weltaus-
stellung 1867. Liebermann mag sich nicht nur als Künstler, sondern  
auch als regelmäßiger Eisenbahnpassagier am zupackenden Realismus 
Menzels gefreut haben.

Als Präsident der Akademie setzte sich Liebermann von 1920 bis 1932 
besonders für die nach der Jahrhundertausstellung von 1906 wieder in 
Vergessenheit geratene deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts ein. 1921 prä-
sentierte er in einer Ausstellung das Werk Carl Blechens, den er einen „Maler 
von Gottes Gnaden“ und „unvergleichlichen Skizzierer“ nannte. Die quali-
tätvolle Ölstudie „Höhenzug mit blauen Schatten“ erwarb Liebermann wohl 
im Umfeld dieser Blechen-Ausstellung. Sie gibt mit kühnem Pinselstrich 
den ersten Eindruck einer Mittelgebirgs landschaft wieder, ohne auf 
Einzelheiten wie die Bäume zu verzichten. Gleichzeitig betonen die unbe-
malten unteren Ecken den Studiencharakter und verleihen dem Bild eine 
Frische, die Liebermann auch in seinen eigenen Bildern anstrebte.

Stefan Pucks, Jahrgang 1958, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Villa Grisebach. Er ist Autor 
von zahlreichen Veröffentlichungen zur Rezeptionsgeschichte der modernen Kunst, zu Berliner 
Sammlungen und zur Kunsthandelsgeschichte.

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
ADOLPH MENZEL (1815–1905)
Reisende auf dem Bahnsteig  
(„Für Damen“/„Für Herren“). Um 1867

Zwei Zeichnungen, jeweils Bleistift auf  

Papier, auf Japan aufgezogen 

17,3 x 21,4 cm bzw. 17 x 21,3 cm

Schätzpreis: zusammen € 5.000 – 7.000 
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Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
ADOLPH MENZEL
Porträt eines Stabsarztes. 1859
Kreide, zum Teil gewischt, 
auf braunem Papier. 31,9 × 19,2 cm 
Schätzpreis: € 8.000 – 12.000
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Graf Castell-Castell über die Sammlung Liebermann heute

Graf Castell-Castell, was war bekannt über die Sammlung 
Liebermann, als Sie sich juristisch mit diesem Fall ausein-
anderzusetzen begannen?
Unsere Kanzlei vertrat Anfang der neunziger Jahre 
die Erben Max und Martha Liebermanns bei den 
Restitutionsverhandlungen über das Liebermann-
Wohnhaus am Brandenburger Tor. In diesem Zu -
sammenhang habe ich mich erstmals mit der 
Sammlung Liebermann beschäftigt: Der Status quo 
bis zum Jahre 2005 war, daß die gesamte Kollektion 
mit Ausnahme der wenigen Stücke, die die Familie 
ins Ausland retten konnte, offiziell als „verschollen“ 
galt. Bis heute hält sich die Legende, alles sei zerstört, 
die Spuren verloren. Das Wiedergutmachungs-
verfahren in den sechziger Jahren in Berlin ver  - 
lief ergebnislos. Die Behörden erklärten, von der 
Sammlung sei nichts mehr vorhanden oder auffindbar. 
Es wurde ein „Rückerstattungsvergleich“ geschlossen; 
zurückgegeben wurde nichts. Mir erschien das von 
Anfang an seltsam, als ich die alten Akten las. Denn da 
gab es ja unter anderem die „Beschlagnahmeliste“, die 
unmittelbar nach Martha Liebermanns Tod im März 
1943 erstellt wurde. Ich konnte mir nicht vorstellen, 
daß aus einer so großen und reichhaltigen Sammlung – 
wir sprechen von mehreren Hundert Werken – nichts 
mehr identifizierbar ist.

Sie begannen also, sich um etwas zu kümmern, was es 
offiziell nicht gab. Wann wurde denn dann dieses Phantom 
zur Realität?
Sehr schnell. Ich wurde hellhörig durch merkwürdige 
Antworten öffentlicher Institutionen, nachdem wir 
mit ihnen Kontakt aufgenommen hatten. Und nach 
intensiver Recherche von Dr. Monika Tatzkow 
anhand vielfältiger Quellen, Inventare, Listen und 
Foto grafien wurde deutlich, daß zahlreiche Werke 
aus der Sammlung Max Liebermanns noch erhalten 
sind – aber eben heute in privaten und öffentlichen 
Händen liegen. Inzwischen wage ich, die These 
umzukehren: Die meisten Stücke der Sammlung 
Max Liebermanns sind noch vorhanden und identi-
fizierbar, und nur ganz weniges ist zerstört oder 
wirklich verloren.

Wem gehört 
die Sammlung
Liebermann
heute? 
Florian Illies im Gespräch mit 
Georg Graf zu Castell-Castell,
dem Anwalt der Erben Liebermanns

Georg Graf zu Castell-Castell von der Kanzlei Heinichen Laudien 
von Nottbeck beugt sich über die restituierten Zeichnungen.
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Und was genau ist daran juristisch problematisch?
Als Max Liebermann 1935 starb, erbte seine Frau Martha 
die spektakuläre Kunstsammlung, die Haupt werke des 
französischen Impressionismus, aber auch zahlreiche 
Arbeiten deutscher Künstler des 19. Jahrhunderts, wie 
Menzel und Blechen, enthielt. Aufgrund ihres jüdischen 
Glaubens wurde Martha in der NS-Zeit einer permanenten 
Verfolgung ausgesetzt, die dazu führte, daß sie die 
Sammlung Stück um Stück veräußern mußte, um zu über-
leben. 1943 entzog sie sich durch Freitod der Deportation. 
Danach wurde ihr gesamter restlicher Besitz vom „Reich“ 
eingezogen. Nach heutiger Rechtslage gilt jeder Verkauf 
aus jüdischem Besitz, der nach dem September 1935, also 
nach Inkrafttreten der Nürnberger Rassengesetze, erfolgte, 
als „verfolgungsbedingt“. Insofern ist letztlich das Gros  
der Sammlung Max Liebermanns verfolgungsbedingt 
ab handen gekommen, sei es durch die Notverkäufe oder 
die Enteignung durch Einziehung zum „Reich“.

Wie reagieren die heutigen Besitzer, wenn sie von Ihnen 
Post bekommen?
Sehr unterschiedlich. Die Spanne reicht von verständnis-
voller Kooperationsbereitschaft bis hin zu ignoranter Kälte. 
Aber wir freuen uns, daß jetzt in einem ersten Schritt die 
Ölstudie von Carl Blechen, die Hitler dem Museum in Linz 
einverleiben wollte und die dann als Leihgabe der Bun des-
republik in Kassel landete, an die Erben restituiert wurde. 
Und das gilt ebenso für ein Konvolut von vier Zeichnungen 
Adolph Menzels aus dem Berliner Kupfer stichkabinett 
sowie eine Zeichnung aus der Kunsthalle Mannheim. Aber 
das ist erst der Anfang: Liebermann gehörten beispiels-
weise allein 80 Zeichnungen Menzels.

Wollen Sie die gesamte ehemalige Sammlung an die Erben 
Max Liebermanns restituieren?
Was wir in erster Linie wollen, ist etwas ganz anderes: 
nämlich einen offenen Umgang mit einem zum Teil 
beschämenden Erbe. Wichtig ist es, daß endlich die 
Fakten auf den Tisch kommen und das lancierte 
Märchen von der verschollenen Sammlung endet. 
Privatpersonen, die Werke aus der Sammlung besit-
zen, haben ohnehin rechtlich nichts zu befürchten. Es 
geht den Erben nicht in jedem Fall darum, Ansprüche 
auf die Werke geltend zu machen.

Um was geht es Ihnen und den Erben dann?
Es geht darum, daß die Eingemeindung Max Lieber-
manns in die deutsche Geschichte nur die halbe 
Wahrheit reflektiert – die andere Hälfte, die antisemi-
tische Verfolgung seiner Frau, ihr schrecklicher Tod 
und die rechtswidrige Zerschlagung der Sammlung, 
wird bis heute weitgehend ausgeblendet. Es muß end-
lich einen angemessenen Umgang mit diesem Teil der 
Geschichte der Familie Liebermann geben. Das 
Schicksal der Sammlung ist auf das engste verknüpft 
mit dem beschämenden Ende Martha Liebermanns. 
Ihre persönliche Verfolgungsgeschichte und die 
Geschichte der Zerschlagung der Sammlung verlaufen 
parallel. Das darf nicht länger verdrängt und ver-
schleiert werden. Wir wollen die ganze Geschichte der 
Sammlung und ihrer Wege bis heute erzählen.ABGESTEMPELT 

Das ist die neckische „Laubfroschquadrille“ von vorne – und das ist ihre 
außer gewöhnliche Rückseite. Neben dem martialischen Stempel der 
Nationalgalerie aus nationalsozialistischer Zeit steht seit dem 31. Juli 2012 
der Stempel „Kupferstich kabinett Berlin – Freigegeben“, mit dem Georg 
Josef Dietz, der Leiter der Restaurierungswerkstatt des Berliner Kupfer-
stichkabinetts, alle Menzel-Blätter aus dem ehemaligen Besitz 
Liebermanns offiziell freigegeben hat. 

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
ADOLPH MENZEL

„Laubfrosch in den Gefilden der Seligen“ (Laubfroschquadrille). 1835
Tuschfeder auf Velin. 25 x 28,6 cm
Schätzpreis: € 3.000 – 4.000
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Eine Photomontage von Vordemberge-Gildewart

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
FRIEDRICH VORDEMBERGE-GILDEWART  
„Photo-montage No. 7“. 1928
Vintage. Silbergelatineabzug einer Photomontage
38,4 x 28,3 cm (41 x 30 cm)
Schätzpreis: € 6.000 – 8.000
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Collagen entstehen durch Zerlegung und Neuzus ammensetzung und 
praktizieren eine An näherung des Entfernten. Dadurch bekommt 

das künstlerische Verfahren einen Vorrang vor den Bedeutungen, die es 
mit einander verlötet. So könnte eine vorläufige Definition lauten. Sie trifft 
auch auf die „Photo-montage No. 7“ von Friedrich Vordem berge-Gilde-
wart zu. Ein geometrisches Element ist kombiniert mit einem Affengesicht, 
das so ausgeschnitten ist, daß eine Art Vogelkopf sichtbar wird. Im unte-
ren Teil des Blattes erscheint ein Stück des Papiers, aus dem der Schnabel 
des Vogelkopfs ausgeschnitten wurde. Wie in einem 
Jastrowschen Diagramm sieht man entweder den 
Vogel oder den Affen. Die über das Blatt gestreuten 
Teile stehen in einer Spannung zueinander, die von der 
Anwesenheit des Affen erzeugt wird. Sie erlaubt eine 
Interpretation, obwohl bei Collagen und Montagen 
Interpretationen unerwünscht sind. Der Affe hat zur 
Kunst wie zum Menschen eine traditionsreiche 
Affinität. Seit der Renaissance war er das nachahmende 
Tier par excellence und wurde gelegentlich mit Palette 
und Pinsel dargestellt. Hier sieht er sich in eine Kunst 
jenseits der Nachahmung versetzt. Man kann ihn als 
verwunderten Betrachter verstehen, der unversehens 
auf eine Formenwelt trifft, die die Nachahmung abweist. Und  
dann gibt es die Affenfrage des Darwinismus, die um die Mitte des 
19. Jahrhunderts die Gemüter erregte. Daß der Mensch vom Affen abstam-
me, schien seine Würde in Frage zu stellen. Die Annäherung des Entfernten 
wurde als Bedrohung erlebt. Die moderne Kunst mit ihrer grenzenlosen 
Formenwelt ist diesem Ver schwinden des Menschen gefolgt. Aus ihrer 
Perspektive kann die Darwin-Welt als eine ungeheure Collage erscheinen, 
die der Zufall zusammengefügt hat. Collage und Montage sind eine konse-
quente Umsetzung dieses neuen Weltbilds der Biologie. Sie bringen eine 
Kunst ins Spiel, die mit kulturellen Formen spielt wie die Natur mit bio-
logischen. Das verwunderte Gesicht des Affen könnte dies spiegeln.

Henning Ritter, Jahrgang 1943, war Begründer und Leiter der „Geistes wissen schaften“ in der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und wurde 2011 für seine vor Geist, Unbe stech lich keit und 
Denklust funkelnden „Notizhefte“ mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet.

FRIEDRICH VORDEMBERGE-GILDEWART  

(1899–1962) ist einer der großen subtilen  

abstrakten Maler des 20. Jahrhunderts.  

Er stand in den zwanziger Jahren in enger 

Verbindung mit Kurt Schwitters, sein viel-

fältiges Werk ist geprägt von einer singu -

lären Mischung aus Ernst und Verspieltheit. 

Dazu gehört auch seine kleine, aber für die 

Photographiegeschichte wichtige Gruppe von Collagen, die 1929 

in der berühmten Ausstellung „Film und Foto“ (FiFo) zu sehen war. 

Der nun zur Versteigerung kommende Vintage-Abzug entstand 

vermutlich im Jahr der Ausstellung.

Hat die Schöpfung einen in der Krone?
Das neue Weltbild ist der Zufall: Eine seltene Photoarbeit von Friedrich  
Vordemberge-Gildewart belegt, daß die Collage von Darwin abstammt

Von Henning Ritter
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Aus unserer Auktion am 29. November 2012:
FERNANDO BOTERO

„Perros“. 1966
Öl auf Leinwand. 130 x 139 cm 

Schätzpreis: € 160.000 – 200.000 

Liebe Möpse, darf ich 
zum Spaziergang bitten?
Fernando Botero liebt seine Modelle so sehr, daß  
sie aussehen, als hätte er sie mit köstlichen Süß  - 
speisen gefüttert. Einmal hat er auch fünf Hunde ver-
zaubert. Wer wird ihr neues Frauchen oder Herrchen? 
Etwa ein Bischof? 

Von Sibylle Lewitscharoff
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Zwei Gemälde von Fernando Botero

Wo sind sie geblieben, die dicken Damen, Hüterinnen 
der Möpse? Als Begleiter eines Mannes befindet sich 

der Mops nicht an dem ihm von der Vorsehung bestimmten 
Platz. Dagegen können weder Vicco von Bülows Plädoyer 
für den Mops noch die einprägsamen Zeilen von Ottos 
Mops etwas ausrichten. Ein Mops gehört auf den seiden-
raschelnden Schoß einer dicken Dame. Falls das Duo sich 
zu einem Spaziergang entschließt, so mag der Mops mit 
einer dünnen, türkis- oder roséfarbenen Leine mit dem 
weichen Diotima-Händchen der Dame verbunden sein.

Gleich sei ein Nebenschlenker erlaubt, der von 
Fernando Botero weg- und direktemang ins schöne Wien 
führt. Vor dem Aufgang zur Albertina sah ich einmal eine 
dicke Dame spazieren, natürlich in Seide gehüllt, natürlich 
mit einem schicken Hütchen auf dem Kopf, und ja, wie 
könnte es anders sein, natürlich mit einem Mops an der 
Leine. Aber der Mops gebärdete sich störrisch, lief nicht 
brav neben seiner Hüterin bei Fuß, sondern strabelte die 
kreuz, die quer. Da fauchte sie ihn an: „Gehst her, Salomé!“

Nun also fünf Möpse. Allein! Wo um Gottes willen 
sind ihre Herrinnen geblieben? Wo bleiben die fleischigen 
Fingerchen, um ihnen Leckerbissen in die Mäuler zu 
stecken? Womöglich sind diese Möpse im Limbus befind-
lich und deshalb von ihren Herrinnen vor der Zeit getrennt 
worden, wer weiß. Das cremefarbene Allerlei von Möpsen 
und Wänden könnte dafür sprechen, der Fußboden nicht 
so unbedingt. Die Abwesenheit von Fell an den mehr auf-
geblasenen denn aufgefütterten Körpergebilden wiederum 
ist eher limbusverdächtig. Vielleicht warten die Möpse gar 
aufs Paradies, warten darauf, daß sie dort wieder quick 
herumrennen können, sobald ein wenig von der hinder-
lichen Luft aus ihnen entwichen ist.

Nun, sie blicken ernst, ich bin versucht zu sagen: in 
schönem Ernst. Gesammelt. Botero-Figuren, seien es Tiere 
oder Menschen, blicken immer ernst und würdevoll. Auch 
Würde ist diesen Möpsen nicht abzusprechen. Der Haupt-
mops inmitten blickt sogar extrem ernst, gesammelt und 
würdevoll. So blickt ein Bischof in gehobener Mission.

Mir haben es aber speziell die Augen des hingelagerten 
Gesellen unten links angetan. Aus ihnen wird nicht gar so 
schwarz herausgeblickt wie aus den Augen seiner Ge-
fährten. Es ist der Blick eines liebenswürdigen, bescheide-
nen Wesens. Kein Würdemops, kein Frechmops, keiner, 

der gleich die Zähne fletscht. Seinem Blick eignet eine 
Gutherzigkeit gänzlich ohne Beimischung von Arg, die be-
wunderungswürdig ist und direkt vom Hier und Jetzt ins 
Paradies weist. Leicht möglich, daß gerade dieser Mops 
nicht einer dicken Dame angehörte, sondern aus dem  
benachbarten Botero-Bild zugewandert ist, dem Porträt 
eines gutmütigen Bischofs im roten Gewand, bedeckt von 
einer einfachen Mitra. Wer weiß, vielleicht hat er seine 
Leckerbissen von dem gewiß auch fleischigen Händchen 
des Bischofs empfangen. Wobei gerade dieser Mops gewiß 
höflich genug war, solche Bissen seinem Wohltäter nicht 
aus der Hand zu reißen, sondern sie sehr, sehr vorsichtig 
mit dem Mäulchen aufzunehmen.

Was noch? (Schweigen wir höflich über seinen 
Schwanz, er gleicht eher einer Blindschleiche aus Stoff, ist 
jedenfalls nie und nimmer ein Mops-Schwanzerl. Ein 
Beckmesser, wer behauptete, die Partien zwischen Nase 
und Maul seien eher kätzisch denn möpslich geraten. Ver-
lieren wir weiter kein Wort über die versammelten Mops-
Ohren, die, ob hängend, ob sterch ... ) Daß die Möpse ur-
sprünglich menschengehörig waren, bevor sie in den 
Limbus wanderten, daß da einmal sehr wohl dicke Damen 
im Spiel gewesen sein müssen oder vielleicht ein dicker, da-
menhafter Bischof, merkt man an dem hellblauen und dem 
roséfarbenen Bändchen, die zwei Möpsen um die Hälse ge-
schlungen sind, mit Schleifen in den Nacken obenauf. Aber, 
wie gesagt, die kleine Versammlung ist ernst. Fernando 
Boteros Möpse tollen nicht herum oder fletschen die krum-
men Zähnchen, sie fiepen und sie jaulen und sie kläffen 
nicht. Ihre Nasen sind nicht feucht, aus ihnen tropft auch 
nichts Schleimiges heraus. Ihre Haltung ist die des würde-
vollen Ausharrens. Es sind noble Wesen, in den ernsthaften 
Geschäften des geduldigen Wartens befangen. Worauf soll-
ten sie denn harren? Daß ihre dicken Herrinnen wieder-
kehren und sie ins Paradies führen, worauf denn sonst. 

„Gehst her, Schnackserl!“ „Gehst her, Mausi!“ „Wo bleibst, 
Norma!“ höre ich es schon von weitem lauthals rufen.

FERNANDO BOTERO wurde 1932 im 

kolumbianischen Medellín geboren und  

ist mit seinem fülligen Figurenpersonal zu 

einem der wichtigsten lateinamerika nischen 

Künstler geworden. Für ihn ist, ganz im 

Sinne des Barock, Leibesfülle ein klassi-

sches Attribut der Schönheit. 

Sibylle Lewitscharoff, Jahrgang 1954, wurde für die Sprachgewalt und die 
eigenwillige Exzentrik ihrer Romane „Pong“, „Montgomery“ und „Apostoloff“ 
mit dem Ingeborg-Bachmann- und dem Kleist-Preis geehrt. 2011 demonstrierte 
sie in ihrem Roman „Blumenberg“ ihre einfühlsame Liebe zu Vierbeinern.
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Aus unserer Auktion am 29. November 2012:
FERNANDO BOTERO

„Un Cardenal“. 1966
Öl auf Leinwand. 51 x 51,3 cm
Schätzpreis: € 85.000 – 100.000



Willkommen zur ersten 
orangerie-Auktion bei Grisebach

Zur 200. Auktion im Herbst wird 
das Angebot um ausgewählte 
Objekte der dekorativen und an -

gewandten Künste erwei tert: 
Ein Höhepunkt der ersten 

Versteigerung ist eine wie-
derentdeckte Luise-Büste 

von Christian Daniel Rauch. 
Hinzu kommen Glanzstücke 

der großen Zeit Preußens 
und zwei außer gewöhn-

liche Autographen

Von Stefan Körner
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Mit den Orangerien holten sich die Europäer über 
Jahrhunderte das Schöne und Seltene, das Kuriose 

und Außergewöhnliche in ihren Lebens kreis. Sie wollten 
das hier Gezogene bewundern und vorzeigen, es wach-
sen sehen und damit ihr Elysium träumen. Jetzt holt sich 
Grisebach eine solche „Pflanz stätte“ von Rarem und 
Außergewöhnlichem in das Auktions angebot, um in der 
geschichtsträchtigen Villa in der Berliner Fasanenstraße 
eine neue Sparte erblühen zu lassen.

Genau dreißig Jahre ist es her, dass eine Gruppe 
von kunstliebenden Enthusiasten unter der Ägide von 
Bernd Schultz in der eingeschlossenen Stadt Berlin 
eine Ausstellungsmesse etab-
  lierte, die schnell Zeichen 
setzte und seinerzeit neu 
war: Die „Oran ge rie“-Messe 
im namensgebenden Flügel 
des Charlotten   bur  ger Schlos-
ses wurde zum Sammel- 
und Kristal li sa tionspunkt 
von An ti  qui täten sowie 
Beson  de rem – und somit 
schnell zum Lebens- und 
Leistungsbeweis des deut-
schen Kunsthandels. Der 
Bogen reichte von früh-
ägyptischen Vasen zu 
Möbeln der Moderne, von 
kuriosen Kunstkammer-
objekten zur Eleganz der Berliner Skulptur des 
Klassizismus. Das „Museum auf Zeit“ („Handelsblatt“)  
brachte Leidenschaft und Qualitätsbewusstsein für die 
Kunst ins barocke Glashaus der preußischen Könige 
und glänzte von hier in die Welt. 

Im Jubiläumsjahr soll nun diese Idee wieder wach-
sen und Teil der immer breiteren Palette von Grisebach 
werden. In den ausgewählten Werken der angewand-
ten Kunst wird – wie in einer Orangerie üblich – das 
Beste vom Besten gezüchtet. Aber auch das Besondere, 
das vielleicht nicht sofort dem üblichen Markt- und 
Schönheitskanon entspricht, soll versteigert werden. 
Die erste orangerie-Auktion im Herbst 2012 wird 

neben herausragenden Autographen (siehe den folgen-
den Beitrag) auch vor allem mit einigen preußischen 
Glanzstücken aufwarten.

Während Preußen durch die Koalitionskriege tau-
melte, verband der Klassizismus in Kunsthandwerk, 
Möbelkunst und Bildhauerei parallel auf einzigartige 
Weise Schönheit und Sparsamkeit, Idealität und 
Wirklichkeitsverhaftung (wie etwa der auf dieser Seite 
abgebildete Sekretär aus Potsdam). Als der junge 
Christian Daniel Rauch 1804 von seinem Gönner, dem 
Grafen Anton Alexander von Magnis, den Auftrag zum 
Porträt der Königin Luise erhielt, ahnte er wohl nicht, 

dass er schon wenige Jahre 
später auch ihr Totenbildnis 
schaffen müsste. Er ging 
damit in die Ge schichte der 
Bildhauer kunst ein und er-
öffnete künstlerisch ein 
neues Jahr hundert. 

Die Königin saß Rauch 
erstmals 1804 Modell, und 
es entstand ein erstes Le bens -
bildnis, mit dessen Ähn -
lichkeit König Friedrich 
Wilhelm III. „wie der ganze 
Hof zufrieden war“ (Brief 
Rauchs 1805). Die Ausar-
beitung als Gips mo dell und 
die Marmor fassung für den 

gräflichen Auftrag geber erfolgten aber ohne Rauch. 
Was dann zum Jahreswechsel 1805 im schle sischen 
Schloss des Grafen von Magnis, Eckersdorf, ankam, 
gefiel nicht: In einem Brief nach Rom teilte der 
Auftraggeber Rauch mit, dass er Änderungen bei der 
„Bewegung des Kopfes und der natürlichen Linie der 
Brust“ verlange. Auch der Marmor schien fleckig, der 
Graf wünschte eine neue Büste. Diese ist bis heute ver-
schollen, doch die erste Ausarbeitung mit den markan-
ten Marmor flecken kann Grisebach nun erstmals der 
Öffentlich keit vorstellen. Im Bildnis des 27-jährigen 
Schadow-Schülers zeigen sich die individuellen Züge 
des Modells. Von hier zur berühmten Skulptur der 

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
CHRISTIAN DANIEL RAUCH (1777–1857)
Königin Luise von Preußen. 1804
Carrara-Marmor. 60 x 45 x 20 cm
Schätzpreis: € 100.000 – 150.000

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
POTSDAMER MÖBELBAUER
Sekretär-Toilettentisch. Um 1795
Mahagoni, furniert, teils massiv, 146 x 89 x 55 cm 
Schätzpreis: € 30.000 – 40.000
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zu den die Tischplatte tragenden Viktorien, die von 
Karl Friedrich Schinkel entworfen wurden. Während 
Prunktisch und -garnitur als Teil der Ausstattung des 
herzoglich-mecklenburgischen Resi denzschlosses ge-
dacht waren (heute Kunstsamm lungen Schwerin 
sowie Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg), 
sollte eine zweite silberne Toilettengarnitur zum tägli-
chen Gebrauch der zukünftigen Großherzogin die-
nen. Auch deren Teile waren mit dem Monogramm 
Alexandrines und der Hauskrone graviert. Diese 
Garnitur bestand neben dem obligatorischen Spiegel 
(heute wieder Schwerin) vor allem und im Gegensatz 

zur ersten Garnitur auch 
aus Wasserkanne und 
Wasch becken. Diese beiden 
Stücke, gefertigt von der 
Berliner Firma Gebrüder 
Gerike, werden nun in der 
ersten orangerie-Auktion 
in der Villa Grisebach im 
November 2012 angeboten. 
Sie sind in vielfacher 
Hinsicht außergewöhnlich, 
denn sie sind Glanzstücke 
preußischer Gestaltungs- 

und Handwerkskunst des 19. Jahrhunderts und zu dem 
rares Gebrauchsgut königlicher Provenienz. 

Besonders die Waschschüssel besticht durch  
Einfachheit und raffinierte Form. Die Kanne nimmt 
Anregungen aus Schinkels damals gerade publi-
zierten Musterbüchern für Fabrikanten und 
Handwerker vorweg. Was als Leistungsschau des 
nach den Napoleonischen Kriegen wieder erstarken-
den Preußens von dem Auftraggeber Friedrich 
Wilhelm III. gedacht war und über 100 Jahre in  
der großherzoglichen Familie zu Mecklenburg  
in Gebrauch war, musste von deren nach West-
deutschland vertriebenen Vertretern 1950 versteigert 
werden und taucht erst jetzt dort wieder auf, wo es 
vor 190 Jahren entstanden war.

Stefan Körner, Jahrgang 1978, war zuletzt Direktor der Sammlungen der 
Fürsten Esterházy in Österreich und leitet die neue Abteilung ORANGERIE der 
Villa Grisebach.

Die erste orangerie-Auktion

Königin Luise als Juno Ludovisi (1806, heute Stiftung 
Preu ßische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg) 
waren es stilistisch noch einige Schritte, die Rauch sich 
an den Antikenstudien seiner Italienreise erarbeitete 
und zu einer „Steigerung des Individuellen in das 
Allgemeingültige“ (Grundmann) führte. In der künst-
lerischen Verschmelzung von Königin und Göttin be-
reitete Rauch bildhauerisch den Mythos einer Königin 
vor, deren früher Tod sie unsterblich machen sollte. 
Auf dem recht schnellen Weg hierhin, auf dem Weg 
weg von Schadows Wirklichkeitssinn zum später so 
berühmten Rauch’schen Idealismus, dürfte die wie-
derentdeckte Büste der 
jungen Königin nach dem 
lebenden Modell von 1804 
entstanden sein. Damit ist 
sie das einzig bekannte 
frühe Bildnis Christian 
Daniel Rauchs, das die in 
den kommenden Jahrhun-
derten zunehmend verklärte 
und verzerrte „Schutzheilige 
Preußens“ in wirklicher 
Schönheit zeigt. 

Als Rauchs Büste der 
Königin Luise entstand, lag ihre Tochter Alexandrine 
noch in den Windeln; als die Mutter 1810 starb, war 
sie gerade sechs Jahre alt. In den Kriegen gegen 
Napoleon aufgewachsen, war dann in der nach 1815 
folgenden Friedenszeit dem königlichen Vater für 
seine Tochter nichts zu teuer: Nachdem der schwedi-
sche Thronfolger, Sohn des Emporkömmlings 
Bernadotte, als zu minder befunden worden war, ver-
lobte er die „schöne, leuchtende Alexandrine“ 
(Heinrich Heine) 1820 mit dem zukünftigen Groß-
herzog von Mecklenburg-Schwerin. Für die Hochzeit 
1822 wurde in Berlin als prunkvolle Mitgift eine her-
ausragende Toilettengarnitur gefertigt. Sie bestand aus 
einem silbernen Tisch und zahlreichen Utensilien, 
vom Spiegel über Dosen, Kassetten, Leuchter bis hin 

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
KARL FRIEDRICH SCHINKEL (1781–1841)  
Entwurf; Ausführung durch Johann Ludwig und Carl Adolph Gerike, Berlin
Kanne und Becken aus der Toilettengarnitur von 
Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin. 1821/22
Silber, gegossen, getrieben, geprägt, graviert 
Kanne 32 x 13 cm, Becken 25 x 33 cm (12-lötig)
Schätzpreis: € 25.000 –  35.000 
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M aria Stuart und Friedrich Schiller bringt man  leicht 
in Verbindung. Schließlich hatte der Schriftsteller 

der schottischen Königin mit einem der berühmtesten 
Dramen der deutschen Klassik ein Denk mal gesetzt. Dass 
nun gleich zwei seltene Briefe zum Verkauf stehen, einer 
des Dichters und einer der Königin, ist ein schöner Zufall, 
vor allem, da sie durchaus, wie wir sehen werden, in 
einem geheimnisvollen Zusammenhang stehen. 

Schillers Brief ist an den seinerzeit berühmten 
Theater direktor Hamburgs, Friedrich Ludwig Schröder, 
gerichtet. Schiller begründet darin, warum er dessen reiz-
volle Einladung nicht annehmen kann, am Hamburger 
Theater mitzuwirken. Um die Absage aus dem Jahre 
1786 zu begreifen, muss man Schillers bisherige Er-
fahrungen mit der Bühne seiner Zeit ins Auge fassen. 

Schiller trifft 
Maria Stuart!

Aus der ersten ORANGERIE-Auktion: 
Was lehrt uns ein seltener Brief 
Friedrich Schillers über das Theater 
und was das Geheimdokument, 
das Maria Stuart aus dem Gefängnis 
schmuggeln ließ, über das Leben?

Von Adam Soboczynski

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
FRIEDRICH SCHILLER

Brief an Friedrich Ludwig Schröder. 1786
2 3/4 Seiten

Schätzpreis: € 20.000 – 30.000
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Ein Brief von Friedrich Schiller und ein Brief von Maria Stuart

Zu den erfolglosesten – und mit etwas Abstand besehen: 
amüsantesten – Episoden in Friedrich Schillers Schrift-
stellerlaufbahn zählt nämlich seine Arbeit als Dichter 
am renommierten Mannheimer National theater, an 
dem er drei Jahre zuvor, 1783, angestellt worden war. 
Für ein Jahr wurde der erst 23-Jährige, der bereits für 
seine „Räuber“ berüchtigt war, zunächst verpflichtet, 
neue Stücke zu liefern, an den Proben mitzuwirken, 
Manuskripte zu begutachten und den Spielplan mitzu-
gestalten. Die Anstellung war an sich ein Glücks fall – 
noch kurz zuvor befand sich Schiller auf der Flucht aus 
Stuttgart, wo ihm das Veröffentlichen von Literatur 
verboten worden war. Er war mittellos, und zum ersten 
Mal deutete sich eine finanzielle Unab hängigkeit in sei-
nem Leben an.

Die Anstellung aber beginnt mit einer der zahlrei-
chen Erkrankungen Schillers, er leidet am „kalten 
Fieber“, an der Malaria, die in der sumpfigen Stadt 
grassiert und die ihn zwei Monate außer Gefecht setzt. 
Er verordnet sich eine sinnlose Diät, die, wie man 
heute weiß, die rasche Genesung nur verzögert. 
Halbwegs auf den Beinen, arbeitet er daran, seinen 
„Fiesko“ bühnenfertig zu machen, was ihm außeror-
dentlich schwerfällt, schon deshalb, da er nicht recht 
weiß, wie das Stück enden soll. Als es endlich aufge-
führt wird, sind die Reaktionen verheerend, dem 
Publikum ist nicht recht nach republikanischem 
Freiheits pathos, es wünscht sich deutlich Gefälligeres, 
weniger Politisches. Der Theater direktor Wolfgang 
Heribert von Dalberg, ein berüchtigter Oppor  tunist, 
empfindet es daraufhin auch als schlecht und mahnt 
ein neues Werk an. „Kabale und Liebe“, das nächste 
Stück in Mannheim, wird zwar mit Applaus bedacht, 
doch nur zweimal aufgeführt – offenbar, da es zu einer 
Zerrüttung mit den Schauspielern kommt. Schiller be-
klagt während der Proben ihre stümperhafte De-
klamation und Schauspielkunst. Diese nervt wieder-
um sein intellektuelles Gehabe, die Sprache des Textes 
sei erkünstelt, so rede kein Mensch, heißt es. Als 
Schiller und der Intendant im Sommer verreisen, 
kommt es zu einer Intrige: Die Schauspieler bringen 
ein Stück, das von einem Schriftsteller handelt, der 
sein Werk nicht beenden kann, und karikieren damit 
öffentlich Schillers Schreibschwierigkeiten. Derlei 

Hohn vermag Dalberg nicht zu ertragen, Schillers 
Vertrag wird nicht verlängert. 

Ausgerechnet Schiller, der die Schaubühne als „mo-
ralische Anstalt“ kurz nach diesen Theater erlebnissen 
idealisierte (allerdings auch aus strategisch-beruflichen 
Gründen), hatte in Mannheim erlebt, dass Werk und 
Aufführung, Schrift und Bühnenpraxis nicht immer gut 
zueinanderpassen. Die Klage der Schriftsteller, dass ihre 
Texte auf der Bühne verunstaltet werden, ist älter als die 
periodisch wiederkehrenden Angriffe in jüngerer Zeit 
auf das Regietheater. Dabei begriff Schiller, wann immer 
er als Regisseur arbeitete, literarische Texte durchaus als 
Material, als Spiel vorlage, die man munter bearbeiten 
kann. Als Dichter aber misstraute er den Theater-
machern mitunter so sehr, wie es heutige Autoren tun, 
die ihr Werk auf der Bühne als enteignet empfinden.

Nach dem Krisenjahr in Mannheim war Schiller 
auf die gönnerhafte Hilfe von Freunden angewiesen, 
er übersiedelte zunächst nach Leipzig, schließlich nach 
Dresden und arbeitete am „Don Karlos“, den er im 
Herbst 1786 für vollendet erklärte. Ein Stück, das sich 
gezielt der konkreten Theaterarbeit und Auf füh-
rungspraxis entzieht – es sprengt die Länge gewöhnli-
cher Dramen der Zeit und ist im edlen und anspruchs-
vollen Blankvers abgefasst, als gelte es, sich von der 
Unprofessionalität der zeitgenössischen Schau spieler -
darbietungen abzugrenzen. Es verstehe sich von selbst, 
notierte Schiller, „daß der Don Karlos kein Theater-
stück werden kann“.

Doch kaum ist das Drama halbwegs beendet, son-
diert Schiller Aufführungsmöglichkeiten. Offenkundig 
ist der Reiz, mit dem Stück öffentlich zu wirken, stärker 
als der ursprüngliche asketisch-künstlerische Vorsatz, 
es den Bühnen vorzuenthalten. Schiller schreibt am  

FRIEDRICH SCHILLER (1759–1805) 

ist mit Goethe Deutschlands größter 

Klassiker. Er schrieb den „Don Karlos“ 

(1786) und versuchte in dem nun zur 

Versteigerung gelangenden Brief, dessen 

Uraufführung zu retten. Und er schrieb 

1800 „Maria Stuart“ über die Seelennöte 

der gefangenen Kö nigin. Über das auf-

regende Anschauungs material dazu, den aus dem Gefängnis 

geschmuggelten Brief Maria Stuarts, hätte er sich bei seinen 

Recherchen sehr gefreut. 
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12. Oktober 1786 an den renommierten Hamburger 
Intendanten Friedrich Ludwig Schröder und verweist 
darauf, dass zwar in Mannheim seine Stücke einer 
„schrecklichen Mißhandlung“ ausgesetzt worden seien. 
Er, Schröder, aber sei „der einzige“, der Schillers „Ideale 
über die Kunst“ am Theater erfüllen könne. Ob er den 
„Don Karlos“ aufführen wolle? Schröder antwortet so-
fort – und zwar positiver, als es dem theaterscheuen 
Dichter recht sein kann. Der Theaterdirektor lädt ihn 
nach Hamburg ein, vermutlich will er Schiller eine feste 
Anstellung anbieten. Schillers Antwortbrief vom 
18. Dezember, der jetzt als Autograph zum Verkauf 
steht, ist keineswegs ein Meisterwerk der Höflichkeit, 
was durchaus verwundert, gilt es doch, dem berühmtes-
ten Theaterleiter seiner Zeit eine schonende Absage zu 
erteilen. Im Zentrum des Briefes steht eine theatertheo-
retische Reflexion, in der Schillers verunglücktes Jahr in 
Mannheim noch erheblich nachwirkt: Ein Dichter 
müsse dem Bühnengeschehen fernbleiben, da er dort 
zugunsten der „augenbliklichen Wirkung“ den „dau-
ernden Gehalt“ eines Werks aufopfere. Stücke, die un-
mittelbar am Theater entstünden, schränkten ein. 
Schiller wolle sich die „glükliche Illusion“ bewahren, 
„welche wegfällt sobald Coulissen und papierne Wände 
mich unter der Arbeit an meine Gränzen erinnern“. 
Einer „theatralischen Beschränkung“ könne er sich nicht 
aussetzen. Schiller beendet den Brief dann mit sehr kon-
kreten Vorschlägen und Wünschen, die eine mögliche 
Aufführung betreffen und erhebliches Misstrauen ge-
genüber dem Hamburger Theater ausdrücken: Ob er 
für eine Bühnenfassung die Jamben auflösen solle? Er 
fürchte, dass die Schauspieler den Blankvers „schief decla-
mieren“. Es seien ja nicht alle Meister der Schau spielkunst. 
Ob er mit einer dreistündigen Auffüh rungs dauer rech-
nen könne? Ob die Prin zessin von Eboli auch „eine leidli-
che Arie“ singen könne? 

Sosehr sich Schiller um eine ausführliche (und wo-
möglich viel zu offenherzige) Erklärung für seine 
Absage bemühte, der Theaterdirektor zeigte sich ge-
kränkt. Nach allem, was man weiß, war die Urauf-
führung zwar mit „rauschendem Beifall“ bedacht 
worden, Schröder aber schrieb an Schiller kalt, man 
müsse das Stück um eine Stunde kürzen, es gefalle 
ihm auf der Bühne nicht. Die Retourkutsche ist 

psychologisch plausibel. Schröder stand Schiller über 
lange Zeit ab leh  nend gegenüber. Schillers Wandlung 
vom ungestümen Autor „Der Räuber“ zum klassisch-
disziplinierten Autor des „Don Karlos“ hatte Schröder 
dann offenkundig mit Interesse verfolgt und seine 
Meinung über den Schriftsteller großherzig geändert – 
um dann von diesem eine derart belehrende, ja herab-
lassende Absage zu erhalten.

Bedeutende Autographen von Schiller sind auf dem 
Markt eine Seltenheit. Die meisten befinden sich im 
Deutschen Lite raturarchiv Marbach und dem Goethe- 
und Schiller-Archiv in Weimar. Es handelt sich nahezu 
ausschließlich um Briefe, Manuskripte zu seinen Werken 
hat Schiller nahezu vollständig vernichtet. Umso bedeut-
samer ist ein Brief, der Einblick in die konkrete The-
aterarbeit Schillers erlaubt, der das Verhältnis von Bühne 
und Werk im 18. Jahrhundert problematisiert. 

Nachhaltig verbessert hatte sich Schillers Verhältnis 
zum Theater erst in Weimar. Ziel der gemeinsamen 
Arbeit mit Goethe war es, „dichtend und bestimmend, 
ich belehrend, übend und ausführend“ (Goethe) das 
Theater zu reformieren – durch anspruchsvolle Stücke, 
gute Kostüme, professionelle Bühnenmusik und -bilder. 
Auf der Weimarer Bühne erlebte auch die „Maria Stuart“ 
ihre Erstaufführung. Im weiteren Kontext dieses Dramas 
steht ein weiteres zum Verkauf stehendes Autograph der 

Was für uns so schön wirkt wie ägyptische Hieroglyphen, war einst 
Maria Stuarts verzweifelter Versuch, ihren Geheimtext zu verschlüsseln. 
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schottischen Königin, die nach ihrem Machtverlust und 
heftigen Intrigen nach England zur Königin Elisabeth I. 
flüchtete – und von dieser aus dynastischen Gründen ge-
fangen genommen wurde, durfte Elisabeth doch zu 
Recht fürchten, dass Maria Ansprüche auf den eng-
lischen Thron erheben könnte. Elisabeth hatte eine Frei-
lassung an drei Bedingungen geknüpft: die Auf lösung der 
schottischen Allianz mit Frankreich, die Aufgabe des 
An spruchs Marias auf den englischen Thron und die 
Einführung der reformierten Religion in Schottland. 

In ihrem Schreiben an den spanischen Botschafter in 
England sucht Maria politischen Beistand. Vor allem die 
Religionsfrage wird dem Botschafter eindringlich vor 
Augen geführt, der seinem Herrn, dem Herzog von Alba, 
Bericht erstatten soll. Tatsächlich gab es bald darauf spa-
nische Pläne für eine Invasion in England, um Maria zu 

befreien und den Ka tholizismus im Land einzuführen, 
die nicht nur scheiterten, sondern Marias Rückkehr nach 
Schottland für immer verbauten. 

Maria Stuart hatte ihre Briefe in der Gefangenschaft 
chiffriert. Und zwar mit einer Nomenklatur – einer Kom-
bination von Geheimtextalphabet und Code wörtern. Die 
Geheimschrift bestand aus Symbolen, die für Buch staben 
des Alphabets, und mit Symbolen, die für ganze Wörter 
oder ganze Sätze standen. Die auratische Schönheit des 
Autographs – das an ägyp tische Hieroglyphen erinnert – 
wurde seinerzeit am Hof Elisabeths aber womöglich 
entzau bert: Die Chiffrierung Maria Stuarts war nicht auf-
wendig genug und konnte entschlüsselt werden. Aber was 
für ein seltenes Glück, dieses aus dem Gefängnis ge-
schmuggelte Papier heute noch in den Händen halten zu 
können!

Ein Brief von Friedrich Schiller und ein Brief von Maria Stuart

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
MARIA STUART

Geheimschreiben an den spanischen Botschafter. 1568
1 3/4 Seiten

Schätzpreis: € 20.000 – 30.000
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Schillers Drama „Maria Stuart“ setzt 19 Jahre nach 
Marias Gefangennahme ein, drei Tage vor ihrer Hin-
richtung. Schiller komprimiert die langjährigen politi-
schen Verwicklungen, die im Brief anklingen, zum psy-
chologischen Konflikt um Schuld und Reinheit 
zwischen zwei Herrscherinnen. Es darf ausgeschlossen 
werden, dass Schiller den Brief Marias an den Botschafter 
kannte. Er wurde erst auf Veran lassung des ehemaligen 
Minis terpräsidenten Frank reichs, Robert Schuman, er-
neut dechiffriert, aus dessen Sammlung er stammt. Dem 
darin erwähnten Inquisitor und Herzog von Alba hat 
Schiller übrigens auch nicht in seiner „Maria Stuart“ ein 
finsteres Denkmal gesetzt, sondern im „Don Karlos“, 
der in Hamburg unter Schröder aufgeführt wurde. Das 
Autograph Maria Stuarts verweist demnach intrikat 
gleich auf zwei Dramen Schillers, der sich intensiv mit 
der Regierungspolitik des 16. Jahrhunderts auseinander-
gesetzt hat. 

Freilich ging es in Schillers Geschichtsdramen nie um 
die historische Wahrheit, sondern um eine psychologische – 
und um dramatische Effekte: „Eine einzige große Auf-
wallung, die ich durch die gewagte Erdichtung in der Brust 
meiner Zuschauer bewirke, wiegt bei mir die strengste his-
torische Genauigkeit auf.“ Historische Quellen begriff 
Schiller als Material, als Spielvorlage, die man munter bear-
beiten kann. Was als Werk aus der Historie hervorging, 
nehmen bis heute wiederum Theatermacher als Spielvorlage 
auf. So lernen wir aus diesen beiden faszinierenden Auto-
graphen: Historische Personen können sich gegen die 
Interpretation ihres Handelns durch einen Dichter nicht 
wehren, so wenig, wie sich Dichter gegen die Interpretation 
ihrer Werke auf der Bühne wehren können. 

Adam Soboczynski, Jahrgang 1975, ist stellvertretender Feuilletonchef der 
„Zeit“. Er ist ein großer Kenner Schillers und Heinrich von Kleists und hat 
unter anderen den Roman „Die schonende Abwehr verliebter Frauen“ 
sowie zuletzt „Kleist. Vom Glück des Untergangs“ veröffentlicht.

MARIA STUART (1542 –1587) war als  

Maria I. Königin von Schottland, dann 

durch ihre Ehe mit Franz II. kurzzeitig 

auch Königin von Frankreich. Sie wurde 

wegen Mithilfe an der Ermordung ihres 

nächsten Ehe mannes verurteilt, floh ins 

vermeint liche Exil nach England, wo  

sie aber Elisabeth I. aus Angst um ihren 

Thron für 18 Jahre einkerkern ließ, bis zu ihrer Hinrichtung.  

Aus dieser Zeit stammt unser Geheimschreiben.
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Martin Walser über Lovis Corinths Herbstdrama

Aus unserer Auktion am 29. November 2012:
LOVIS CORINTH (1858–1925)
„Herbst“ (Walchensee). 1921
Aquarell auf leichtem Karton. 35,6 x 50,8 cm
Schätzpreis: € 80.000 – 120.000
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Das ist eben das leicht begreifbare Geheimnis der 
Kunst: Auch der größte Maler kann den Herbst nur 
malen, wenn er ihn in sich hat. Aber auch der Größte 
kann den Herbst, den er in sich hat, nicht malen, wenn 
er nicht den Herbst um sich herum hat. So, wie der 
über 60-jährige Lovis Corinth seinen Herbst am 
Walchensee hat. Er lässt uns sogar ahnen, dass er sich 
wehrt gegen den Herbst innen und außen. Und er 
wehrt sich heftig. Es sieht so aus, als habe er sich nicht 
mehr viel Zeit zugetraut. Und vier Jahre später war es 
dann auch so weit. Hölderlin hat noch gebeten: „Nur 
einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen! / Und einen 
Herbst zu reifem Gesange mir.“ Der Corinth gegönnte 
Herbst ist unruhiger, zerrissener, eben dramatischer. So 
wird aus einem beschaulichen Aquarell ein Farb drama, 
dessen Ausgang allerdings feststeht: Der Herbst wird 
das Bild zu Ende malen. Der Walchensee bleibt ein 
Farbdenkmal der Kontinuität. Und was gerade noch 
grün ist, wird gleich im Herbstrot verbrennen. 

Wir, die erfahrenen Zuschauer, halten drei Sekun-
den lang den Atem an, als könne sich auf dem Bild 
noch etwas wenden. In diesen drei Sekunden sind wir 
in diesem Kunstwerk daheim, also unsterblich. Dann 
atmen wir weiter. Jedem Winter entgegen.

Martin Walser, Jahrgang 1927, ist einer der großen deutschen 
Schriftsteller nach 1945.

Herbstdrama  
am Walchensee
Wie wir in Lovis Corinths Aquarell 
aus dem Jahre 1921 unsterblich werden 

Von Martin Walser



Sybille Lewitscharoff · Botero
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 W as man nicht kann, weiß man erst, wenn man  
es versucht hat“, antwortete eine junge Malerin 

im Berlin der frühen Zwanzigerjahre, als ihr ein Mann 
ausreden wollte, sich an der Akademie zu bewerben. 
Die Preußische Akademie nahm erst seit 1919 Frauen 
auf; die ersten, denen es gelang, waren oft genug Opfer 
von Herabwürdigung und zotigen Witzen. 

Lotte Laserstein, die selbstbewusste junge Frau, 
hat von ihrem fünften Lebensjahr an gewusst, dass sie 
Male rin werden wollte. Ihr allererstes Skizzenbuch, 
das sie lebenslang aufbewahrt hat, beweist, dass sie ein 
Wunderkind war. Und so schaffte sie, obwohl sie 
„nur“ eine Frau war, die Aufnahme in die Akade mie, 
ja, sie wurde in die Meisterklasse ihres verehrten 
Lehrers Erich Wolfsfeld aufgenommen und schloss 
mit Aus zeichnung ab. Und schon 1929, zwei Jahre 
nach dem Ende ihres Studiums, bekam sie den 
„Rompreis“ genannten Großen Staatspreis, die wich-
tigste Aus zeich nung für Nachwuchskünstler dieser 
Zeit – nein, sie bekam ihn eben nicht. Sie bekam ihn 
nur „fast“. Manche Kunstkritiker schüttelten die 
Köpfe über diese Entscheidung: „Es dürfte nicht weni-
ge geben, die den staatlichen Lorbeer lieber einem 
scharf leuchtenden Talent wie Lotte Laserstein ge-
gönnt hätten“, schrieb einer, und Käthe Kollwitz, die 
der Jury angehört hatte, rechtfertigte sich brieflich bei 
ihrem „sehr geehrten Herrn Collegen“ Wolfsfeld: 
„Die Arbeiten von Frl. Lotte Laserstein fand ich sehr 
gut, in der Zeichnung unendlich besser als die von 
Vax, ich war eine Weile schwankend.“ 

Den Preis bekam dennoch der Mann, Walter 
Meyer-Vax, der 1942 vor Stalingrad fiel und heute 
noch vergessener ist als Lotte Laserstein. 

Dennoch wäre es irreführend, Lotte Lasersteins 
Leben und Karriere unter dem Label „benachteiligte 
Frau“ zu betrachten. Denn erstens profitierte sie von 
der immensen Aufmerksamkeit, die damals der soge-
nannten Neuen Frau galt und deren Bild sie mit ihren 
Porträts aktiv mitgestaltete. Zweitens – und das ist 
sehr beeindruckend – gelang es ihren zurückhaltend-
sach lichen und doch anteilnehmenden Bildern, nie-
mals mit den typischen Frauen attributen belegt zu 
werden, die bis heute gern von Einfühlung, Wärme, 
Instinkt raunen. Nein, die Laserstein malte wie ein 
strenger Mann, intellektuell komponiert, technisch 
perfekt. In ihren besten Bildern erzeugt sie eine tief-
sinnige Aura, die sich niemals unter ein einziges 

Zur Lage der Frau um 1934: Traute Rose in ihrer Berliner Wohnung.

Das Modell photographiert die 
Malerin: Lotte Laserstein, porträtiert 
von ihrer Muse Traute Rose.

Traute Einsamkeit
Meisterin der strengen Milde: Ein Rückenakt erzählt von der engen Beziehung 

zwischen der Malerin Lotte Laserstein und ihrer Muse Traute Rose 

Von Eva Menasse
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Lotte Laserstein

berühmten Künstler kreisen.“ In ihren Bildern habe sie 
„nie das Verruchte, das Schrille und Laute“ gesucht, 
sondern eher eine altmodische Wahrheit der Darstellung. 

Sie war kein Vamp, kein Sternchen und kein Pro-
dukt der Roaring Twenties – Lotte Laserstein war eine 
ehrgeizige und immens begabte Künstlerin mit genau-
er Kenntnis der alten Meister. In ihrem weißen Ar-
beits mantel, der Uniform akademisch ausgebildeter 
Künst ler, wollte sie malen, nichts sonst. So stellte sie 
sich in ihren Selbstporträts gern da, ernsthaft, ge-
schlechtslos, hoch konzentriert. 

Aber eben das wurde ihr nach den ersten, vielver-
sprechenden Erfolgen verboten. Denn plötzlich passte 
das Judenlabel. Sie, von der weiß gerüschte Kinder-
bilder unter üppig geschmücktem Weih nachts baum  
er hal ten sind, wurde zu einer von Zehntausenden 
„Hit ler-Jüdinnen und -Juden“, also jenen, die erst durch 
die Rassengesetze zu etwas gemacht wurden, was 
ihnen vorher kaum bewusst und daher auch kein Teil 
ihrer Identität gewesen war. 

Die Hochblüte von Lasersteins Schaffen, brutal 
ab geschnitten von der nationalsozialistischen Gewalt: 
sechs kurze Jahre, zwischen 1927 und 1933. Schon in 
den Jahren von Hitlers Machtergreifung bis 1937, als 
es ihr gelang, nach Schweden zu flüchten, nahm ihre 
Pro duktion dramatisch ab. Sie musste ihre kleine 
Malschule schließen, wurde von einem rassistischen 
Vermieter aus ih rem Schöneberger Atelier gejagt 
und kam als „Drei vierteljüdin“ kaum mehr an 
Malutensilien heran. Wo Juden Seife und Rasier-
pinsel, neue Kleidung und Haustiere verboten waren, 
brauchten sie auch nicht zu malen. Es ist die alt-
bekannte, aber immer aufs Neue unfassbare, mörde-
rische Geschichte. 

Doch selbst im schwedischen Exil gelang Lotte  
Laser stein nach ersten harten Zeiten mehr als den 
meisten ihrer emigrierten Kollegen: Bis zu ihrem 
Lebensende im hohen Alter von 93 Jahren konnte sie 
von der Kunst leben. Diese unzähligen Auftragsporträts 

Lotte Laserstein, sommerlich hingebettet an einem Brandenburger See, 
wird zum Teil eines Landschaftsgemäldes.

Wer hat gesagt, dass man zum Tanz auf dem 
Vulkan nicht auch einen Badeanzug tragen kann? 
Traute Rose um 1924.

Adjektiv bringen lässt, weil sie rätselhaft zu schwingen 
und sich zu verändern scheint. Nie richtig jung sei sie 
gewesen und etwas betulich, erinnert sich eine Zeit-
genossin. Das passt zu einem  anderen Diktum: dass sie 
nämlich von hohem Ar beitsethos und nachgerade preu-
ßischer Disziplin gewesen sei. Mit einem Augen-
zwinkern entschuldigt sich Anna-Carola Krausse in 
ihrer sensiblen, sehr verdienstvollen Monographie  
beinahe dafür, dass sich Lasersteins Leben nicht in 
„schillernde Worte“ fassen lässt: „Sie war weder privat 
noch in ihrer Kunst eine Revolutionärin … , sie war 
keine Bohemienne und pflegte keine Kontakte zu heute  

Aus unserer Auktion am 29. November 2012:
LOTTE LASERSTEIN (1898–1993)  

„Rückenakt (Traute Rose)“. Um 1931 (Ausschnitt)
Öl auf Leinwand. 70,5 x 55,8 cm

Schätzpreis: € 40.000 – 60.000
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Lotte Laserstein

Was für eine Verschwendung! Immerhin ent-
stand in den Berliner Jahren eine ganze Reihe von 
Meister werken, darunter auch viele, teils großforma-
tige Ak te. Es sind hochinteressante Bilder, weil sie 
üblichen Sehgewohnheiten sanft widersprechen. 
Über Lucian Freuds Akte sagte die Laserstein ein-
mal, sie seien „zu nackt“. Das ist ein deutlicher 
Kommentar zu ihren eigenen Bildern, die niemals 
zu nackt sind. Sie sind nicht schamlos, aggressiv oder 
voyeuristisch, sie sind, obwohl handwerklich so per-
fekt gemalt, nicht direkt fleischlich und auch nicht 
besonders erotisch aufgeladen. Sie flirren zwischen 
der Schutzlosigkeit des Modells und seinem offen-
sicht lichen Vertrauen. Sie sind, wie Krausse so schön 
schreibt, ein „gemaltes So-ist-es“. Auf einigen Akten 
hat sich die Malerin ins Bild dazugesetzt und macht 
dem Betrachter damit freundlich klar, dass sich das 
Modell ursprünglich für jemand anderen ausge-
zogen hat. 

Das einzige Nacktmodell der Berliner Jahre war 
Traute Rose, ihre beste Freundin, die wiederum ein i ge 
wunderbare und ungewöhnlich neckische Fotopor-
träts der jungen Lotte Laserstein angefertigt hat. 
Auch  bekleidet war Traute Rose, von Laserstein zärt-
lich „Hundchen“ genannt, das erklärte Lieb lings-
modell. Auf dem großformatigen Meister werk 
„Abend über Potsdam“, das zum Glück heute wieder 
in Berlin hängt, ist sie ganz links neben ihrem Mann 
Ernst Rose zu sehen. Zwischen den beiden Frauen 
herrschte ein solch inniges Einvernehmen, dass 
Laserstein von „unseren Bildern“ sprach. Rose verkör-
perte das zeitgenössische Schönheitsideal: kurz haarig, 
schlank und sportlich, mit einem Gesicht, das mal 
männlicher, mal weiblicher aussehen konnte. 
Tatsächlich hat Laserstein ihr schauspielerisch begab-
tes Modell in verschiedenen Rollen inszeniert, sodass 
es, wie Anna-Carola Krausse bemerkt, letztlich kein 
Bild gibt, auf dem zu sehen wäre, wer, in Lotte 
Lasersteins Augen, eigentlich die „echte“ Traute war. 

Nach 1945 haben sich die Freundinnen wiederge-
funden, sie haben fast vierzig Jahre korrespondiert 
und einander gelegentlich besucht; als „Vierteljüdin“ 

mit ungeduldigen Kunden und Kindern, die nicht 
ruhig sitzen konnten, die gut verkäuflichen, aber  
banalen Land schaften und Blumenbilder raubten 
ihrem Strich jedoch ganz subtil, über die Jahrzehnte, 
Zauber und Geheimnis. Bei der chronologischen 
Betrachtung der Bilder zeigt sich, wie sie schwach 
und schwächer werden. Daran lässt sich das Drama 
dieses Künstlerlebens noch einmal neu ablesen. 

Traute Rose und Lotte Laserstein, um 1930.
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hatte Rose bei Verwandten in Innsbruck überlebt. Es 
gibt ein Foto von 1969, auf dem sich die alte Rose und 
die alte Laserstein vor Lottes schwedischem Sommerhaus 
gegenübersitzen, in den gewohnten Rollen, als Modell 
und Malerin. Nur ausgezogen hat sich Traute Rose 
nach dem Krieg niemals mehr. 

Eva Menasse, Jahrgang 1970, arbeitete lange für die„Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“, veröffentlichte das Buch „Der Holocaust vor 
Gericht“ und wurde dann mit ihrem Roman „Vienna“ und dem 
Erzählungsband „Lässliche Todsünden“ bekannt, die vor Sprachlust 
und Erzählfreude nur so strotzen. Im Frühjahr 2013 erscheint ihr 
neuer Roman „Quasikristalle“.

Lotte Laserstein vor „Abend über Potsdam“
in ihrem Berliner Atelier.

Die Stille vor dem Schluss: Das Meisterwerk von Lotte Laserstein, der „Abend über Potsdam“  
aus dem Jahre 1930, wurde 2010 von der Berliner Nationalgalerie erworben und demonstriert die 

atemberaubende Kompositionsgabe und malerische Sensibilität der Berliner Künstlerin und ihre 
singuläre Rolle in der deutschen Malerei der Dreißigerjahre. In der Ferne ist die Silhouette 

Potsdams zu erkennen, dunkle Wolken ziehen auf, die Freunde Lasersteins, die sie hier gemalt hat, 
fallen in eine melancholische Er schöpfung. Lotte Laserstein nahm das Gemälde mit in ihr schwe-

disches Exil, so konnte sie auch dort jeden Tag auf Traute Rose blicken, denn die schwarz gekleidete 
Frau links, die so versonnen wie wissend auf das im Dämmer versinkende preußische Potsdam 

blickt, ist niemand anderes als sie, Lotte Lasersteins Freundin und Lieblingsmodell.
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Aus unserer Auktion am 29. November 2012:
ALBERT BIRKLE (1900–1986) 
„Große Kreuzigung“. 1921
Öl auf Leinwand. 322 x 200 cm

Schätzpreis: € 100.000 – 150.000

Gänzlich unvorbereitet stand ich vor dem Bild von Albert 
Birkle. Mein Erstaunen war groß; es steigerte sich noch, 
als ich erfuhr, dass der Künstler es im Alter von 21 Jahren 
gemalt hatte. Ein so gewaltiges Bild in so jungen Jahren! 
Gewaltig ist es schon in seinen Ausmaßen; gewaltig ist 
erst recht die künstlerische Aussage, die zugleich eine 
Glau bens botschaft enthält. 

Streng symmetrisch ist das Bild aufgebaut. Der  
gekreuzigte Christus mit der Dornenkrone bildet das 
Zen trum. Das Haupt ist gesenkt; unwillkürlich warte 
ich als Betrachter darauf, dass es aufblickt. Ein Lenden-
schurz bedeckt die Blöße; aber es handelt sich um mehr: 
ein bis auf den Boden fallendes rotes Manteltuch, wie wir es 
von vielen Darstel lungen des Auferstandenen, etwa auf 
Grünewalds Isenheimer Altar, kennen. Auf Birkles Bild 
verbindet sich das rote Tuch mit einem Lichtglanz in der 
Form einer Mandorla. Auch einen solchen Lichtschein 
sieht man auf dem Isenheimer Altar; aber dort ist es eben 
der Aufer standene, der in diesem Glanz erscheint, nicht der 
Gekreuzigte. Hier dagegen ist das Licht ein Vorbote des 
Lebens mitten im Tod. Der Gekreuzigte als Retter: Der 
tiefe Sinn dieser Verknüpfung erschließt sich beim Blick 
auf die beiden Gestalten rechts und links. Das Motiv erin-
nert an die beiden Räuber, die zusammen mit Jesus auf 
Golgatha gekreuzigt wurden. Doch Birkle stellt keine ver-
schlagenen Ganoven dar. Überlebensgroß sehen wir viel-
mehr zwei abgehärmte Gestalten, in denen sich alle Not 
der Zeit versammelt. Hände und Füße sind durch lange 
Entbehrung verformt; die Tücher, die ihre Scham verhül-
len sollen, fliegen als Lumpen davon. In ihrer unterschied-
lichen Haltung sind die Gesichter das Einzige, was die 
Symmetrie des Bildes durchbricht. Leidensmienen sind es 
im tiefsten Sinn des Wortes: Individualität im Elend. Doch 
ihr Schick sal verbindet sie; das wird durch die Form des 
Kreuzes hervorge hoben. An einem gemeinsamen Balken 

hängen sie beide; was den Schmerz in ihre Mienen zeichnet, 
ist nicht individuelles Versagen, sondern ein über sie 
verhäng tes Geschick. Die beiden bringen das Leid der gan-
zen Welt zu dem, der es ans Kreuz trägt und dadurch 
überwindet. 

Christus tiefer als die Leidenden: Das Leitmotiv 
dieses Bildes deutet den Kreuzestod genauer, als es in vie-
len anderen Darstellungen geschieht. Ein großer Hymnus 
im neutestamentlichen Philipperbrief sagt von Christus: 

„Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, son-
dern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, 
ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als 
Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward ge-
horsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.“ Der 
Erscheinung nach als Mensch erkannt – das gilt in diesem 
Bild bis hin zu den Maßen, die der Maler wählte. Das 
Leiden sprengt alle Proportionen. Christus, der dieses 
Leiden trägt, hat menschliches Maß. Ein bewegender Glau-
bens  ernst zeigt sich auch in der Wahl des Ortes, an den 
der Maler das Kreuzes geschehen verlegt hatte. Nach der 
biblischen Über lieferung wurde Jesus auf einem Hügel 
hingerichtet, auf Golgatha vor den Toren Jeru salems. 
Hier jedoch stehen die Kreuze in einer Schlucht; Tannen 
umgeben sie, Felsen ragen auf. Das „tiefe Tal“ sehen wir, 
von dem der 23. Psalm spricht, den Ort äußerster Ver-
lassenheit. Doch das Licht der Auf erstehung erreicht die 
Dunkelheit. „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir. Dein 
Stecken und Stab trösten mich.“ Mit 21 Jahren malte 
Albert Birkle dieses Bild, das als „Große Kreuzigung“ so-
fort Aufsehen erregte. Er behielt es ein Leben lang bei sich 
und besiegelte es, indem er es im hohen Alter signierte – 
mit dem originalen Datum: 1921. In Berlin entstand es, in 
Berlin wurde es zuerst ausgestellt. Nun kehrt es nach 
Berlin zurück – ob es hier bleiben wird? 

Wolfgang Huber, Jahrgang 1942, war Bischof der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg und EKD-Ratsvorsitzender.

Das Licht als Vorbote des Lebens
Die Goldenen Zwanziger begannen mit erschütterndem Glanz: Der bewegende 
Glaubensernst in Albert Birkles Meisterwerk „Große Kreuzigung“ von 1921

Von Wolfgang Huber
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Gespräch mit Franz Erhard Walther 

Ich handle, also bin ich Kunst
Franz Erhard Walther ist einer der großen Revolutionäre der Kunst der  
sechziger Jahre: An der Düsseldorfer Akademie lernte der Konzept künstler 
seinen Mitstudenten Gerhard Richter kennen und organisierte dessen erste 
Einzelausstellung. Er verstörte seine Professoren mit sinnlichen, begehbaren, 
belebbaren „Werkstücken“ aus Stoff. Dann zog Walther nach New York 
weiter, wo er sich international durchsetzte, nachdem er 1969 Teil der 
„Spaces“-Ausstellung im Museum of Modern Art gewesen war. Als Professor  
in Hamburg prägte er dann Studenten wie Martin Kippenberger, Jonathan 
Meese, Santiago Sierra oder Andreas Slominski. Auch wegen seiner Aquarelle 
wird er heute weltweit als einer der großen Weg bereiter der modernen 
Konzeptkunst gefeiert. Jetzt ist Walther in seine Heimatstadt Fulda zurück-
gekehrt. Ein Gespräch über frühe Prägungen und späten Ruhm

Florian Illies, Lena Winter im Gespräch mit Franz Erhard Walther   Fotos: Albrecht Fuchs
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Lieber Herr Professor Walther, Sie 
wollten mit Ihrer Kunst immer aus 
der Geschichte austreten. Nun sind 
Sie nach Fulda zurückgekehrt, von 
wo Sie vor 50 Jahren geflohen sind.
Ja, das stimmt, aber wenn man 
ausgetreten ist, kann man natür-
lich auch irgendwann wieder 
eintreten. Das ist dann die wirk-
liche Freiheit (lacht).

Ihr Autokennzeichen aber trägt nicht nur den Ort Ihrer 
alten und neuen Heimatstadt, sondern auch das NY für 
New York. Aus diesem Teil Ihrer Geschichte möchten Sie 
offenbar auch nicht austreten?
Nein. Es war für mich eine zentrale künstlerische 
Erfahrung, Mitte der sechziger Jahre von Düsseldorf 
nach New York zu gehen. Die Stadt erlebte ich als Ort, 
an dem neue Werkkonzepte erforscht wurden, radikal 
wie sonst nirgendwo, und wo Künstler aus aller Welt 
hinkamen, um nach einer neuen Sprache zu suchen. 
Ein Anlaß, nach New York zu gehen, war die große 
Wirkung, die die Werke von Barnett Newman auf der 
Documenta 1959 auf mich hatten. Das hat mich gera-
dezu umgehauen. Sein Werk bedeutete für mich 
Größe, Freiheit, Offenheit, Weite. Dies alles fand ich 
in Düsseldorf nicht mehr, und ich sah in der Zeit auch 
keine Chance für die Rezeption meiner Kunstkon-
zeption in Europa. In New York war es am Anfang 
fürchterlich schwer, doch ich entwickelte mein Werk, 
und es begann bald dessen Rezeption. Ich traf Künstler 
und andere Persönlichkeiten aus der Welt der Kunst, 
die offen waren für meine Vorstellung, Werke aus 
Handlungen mit den Werksatzstücken zu gewinnen. 

Wie hat es begonnen?
1961 wurde ich wegen meiner vermeintlich formlosen 
Arbeiten von der Städelschule in Frankfurt verwiesen. 
Ich ging 1962 nach Düsseldorf, um an der dortigen 

Kunst akademie bei K. O. Götz 
zu studieren. Ab 1964 wohnte 
ich mit meiner Frau und unse-
rem Kind in einer winzigen 
Wohnung, in der zwei Zimmer 
als Arbeits räume dienten. Ein 
Telefon hatten wir nicht. Eines 
Tages fuhr ein Taxi vor. Es  
klingelte Jennifer Licht, eine 
Kuratorin des Museum of 
Modern Art in New York. Sie 

drückte ihr Erstaunen über meine Arbeiten aus, und 
wir trafen uns zwei Jahre später in New York wieder. 
1969 lud sie mich zu der von ihr kuratierten Ausstellung 
„Spaces“ im MoMA ein. Die anderen beteiligten 
Künstler waren Dan Flavin, Robert Morris, Larry Bell 
und Michael Asher. Jeder hatte einen eigenen Raum 
zur Verfügung. In meinem Raum habe ich über zwei 
Monate den 1. Werksatz vorgeführt, und die Besucher 
konnten mit den Werkstücken agieren. Bei der 
Eröffnung wurde ich auch mit Robert Motherwell und 
Barnett Newman bekannt. Jahre später hat mir Heinz 
Mack erzählt, er habe Jennifer Licht auf deren Frage, 
ob er einen Künstler kenne, der anders arbeite als die 
von ihr bisher besuchten, mich genannt. Das hat diese 
damals für mich bedeutsame Begegnung ermöglicht. 

Warum hat Sie denn nichts mehr in Düsseldorf gehalten?
Die Situation in Düsseldorf war festgefahren, trotz der 
Freundschaften mit Künstlerkollegen wie Richter, 
Polke, Palermo, Immendorff und Ruthenbeck. Mit 
Joseph Beuys geriet ich in einen merkwürdigen  
Dauer zwist. Er kam zum Beispiel in die Klasse  
Götz, sah dort meine Stapel-Auslegearbeiten, hielt 
über eine seine Hand und sagte: „Abgelegte Akten-
deckel ... Beamtenkunst.“ Doch wenig später versuch-
te er, mich auf eine eher komische Weise für seine 
Klasse zu gewinnen. Mir fehlte schlicht eine produk-
tive Ausein andersetzung. 

„Barnett Newman hat 
mich einfach umgehauen. 

Sein Werk bedeutete für mich 
Größe, Freiheit, Offenheit, Weite. 

Dies alles fand ich in Düssel- 
dorf nicht mehr, und deshalb  
ging ich 1967 nach New York.“

Aus unserer Auktion am 30. November 2012:
FRANZ ERHARD WALTHER
Ohne Titel. 1991
Aquarell auf Papier. 83,3 x 59,1 cm
Schätzpreis: € 3.000 – 4.000
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Gespräch mit Franz Erhard Walther 

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2012:
FRANZ ERHARD WALTHER
„Werkzeichnung (Gesicht)“. 1969
Seite 1: Aquarell und Bleistift 
Seite 2: Aquarell. Auf Papier. 27,8 x 21,5 cm 
Schätzpreis: € 1.000 – 1.500 

Untere Abbildungen:
FRANZ ERHARD WALTHER
„Werkzeichnung“. 1969
Beide Seiten: jeweils Aquarell, Öl und Bleistift
Auf liniertem Papier. 29,3 x 20,5 cm
Schätzpreis: € 1.000 – 1.500
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Im „Jungen Kunstkreis“, Fulda, hatte ich Johanna 
Frieß kennengelernt, deren Familie eine Schneiderei 
besaß und die ein Studium als Bekleidungstechnikerin 
begann. In dieser Schneiderwerkstatt entdeckte ich im 
Sommer 1963 an einem sogenannten Glanzkissen die 
Technik der Nähung für meine zuvor geklebten „Hand“- 
und „Körperstücke“. Johanna setzte meine unmittelbar 
danach entstandenen Planzeichnungen präzise in 
Nähungen um. Als ich im Herbst des Jahres mit diesen 
Arbeiten nach Düsseldorf kam, lästerte nicht nur Beuys: 
„Jetzt sattelt der Walther auf Schneider um.“ Kurze Zeit 
später sah man dann zum ersten Mal Abbildungen ge-
nähter Objekte von Claes Oldenburg, und mit einem 
Schlag verstummte der Spott. 

Vor meiner Abreise nach New York im Frühjahr 
1967 veranstaltete ich in der Aula der Kunstakademie 
eine große Werkvorführung, bei der Sigmar Polke mit 
mir agierte. Wir hatten ein unerwartet zahlreiches 
Publikum. 

Mit wem waren Sie denn in Düsseldorf künstlerisch am 
meisten verbunden? 
Zuerst mit Gerhard Richter und Sigmar Polke. 1962 
organisierte ich Richters erste Einzelausstellung in der 
Galerie Junge Kunst hier in Fulda. Am engsten ver-
bunden war ich dann mit Jörg Immendorff, der 
damals konzeptuell orientiert war, und auch mit 
Reiner Ruthenbeck und Verena Pfisterer. 

Der schönste Moment in New York?
Als im Sommer 1968 die Legende Marcel Duchamp 
anrief und mir sagte, er wolle mich und mein Werk 
kennenlernen.

Und dann?
Ich dachte zuerst, jemand würde sich einen Scherz 
erlauben, schließlich wußten zu dem Zeitpunkt nur 
wenige Menschen von meiner Künstlerexistenz. Doch er 
erklärte, wie er von mir erfahren hatte. Unglücklicher-
weise war ich zeitlich gebunden, und Duchamp wollte 
in den nächsten Tagen zu seinen alljährlichen Sommer-
ferien nach Frankreich fliegen. Wir verabredeten ein 
Treffen nach seiner Rückkunft. Einige Zeit später las ich 

auf der Fahrt von meinem Loft am East Broadway zu 
unserem Department uptown in einem Nachtbus in 
der „Daily News“: „Duchamp Dies at 81.“ Er war in 
Neuilly, Frank  reich, verstorben. 

Warum sind Sie dann aus Amerika wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt?
Ich hatte nicht vor, nach Deutschland zurückzukeh-
ren. 1970 fragte die Hochschule für bildende Künste 
Hamburg an, ob ich für ein Semester eine Gastprofessur 
annehmen würde. Da ich ohnehin einige Wochen in 
Deutschland sein mußte, sagte ich zu. Doch dann kam 
es zu einer festen Berufung, obgleich ich nach New 
York zurückwollte. 

Um 1972/73 wurde die Kunst nach der Pop-Art in 
wesentlichen Ausstellungen in Europa gezeigt. Amerika 
fiel zurück, und es wurde dort eine Depression spürbar, 
wohl ausgelöst durch den Vietnam-Krieg. Diese depres-
sive Stimmung schlug auch auf die Kunstszene durch. 
Die einst so euphorische New Yorker Kunstsituation, so 
empfand ich, war am Erlöschen. Doch ich hielt lange 
offen, wo ich in Zukunft leben würde. Die Rückkehr 
nach Deutschland war eine fließende Angelegenheit. 
Immerhin hatte ich bis Ende der achtziger Jahre in 
New York einen Arbeitsraum. 

Sie haben ja selbst propagiert, daß Ihre Arbeit „ein 
Attentat auf die Kunst“ sein solle. Wie darf man sich dann 
Ihre Lehre an der Hochschule vorstellen? Haben Sie neue 
Attentäter gesucht?
Ein Attentat auf unlebendig gewordene Formen der 
Kunst, ja – und auch auf deren Konventionen, deren 
Kanon. Ich habe immer Künstler gesucht, die eine 
eigene Sprache sprechen, die es wagen, Konventionen 
zu sprengen. Das waren meine Verbündeten. Und 
offenbar haben dann genau solche jungen Künstler 
mich gesucht. Erst unter anderen Rebecca Horn, dann 
Martin Kippenberger. Später Santiago Sierra, John 
Bock, Christian Jankowski, Jonathan Meese. Im letz-
ten Winter war Santiago hier, um mit mir mit dem 
Werkstück „Sehkanal“ von 1968 zu agieren. Wir 
haben das im Februar im tiefen Schnee in der 
Hochrhön getan. Mich berührt sehr, daß gerade junge 
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Gespräch mit Franz Erhard Walther 

Künstler mit solcher Neugier auf mein Werk der 
sechziger Jahre reagieren. 

Hier vor uns im Atelier liegt eine schöne Werkzeichnung, 
darauf der Satz: „Die Kunst ist zu wichtig, um sie den 
Malern zu überlassen.“ Daneben Werkzeichnungen, die 
von Ihrer eigenen malerischen Virtuosität erzählen. Wie 
geht das zusammen?
Ganz einfach: Ich habe einst intensiv mit Malerei begon-
nen, doch bald realisiert, daß das, was ich künstlerisch 
wollte, in diesem Medium nicht zu verwirklichen war. 
Gezeichnet allerdings habe ich mein Leben lang. Ohne das 
Zeichnen kann ich meine Kunst nicht denken. Das habe 
ich früh erprobt und ab 1957 an der Werkkunstschule 
Offenbach handwerklich untersockelt. Es ist die Basis mei-
ner Kunst – und ich halte dieses Vermögen auch sonst für 
sehr wichtig. Aber: Ich finde, es muß um mehr gehen. Das 
Bewußtsein, zeichnen zu können, machte mir den Kopf 
für Experimente frei.

„Abstrakt malen kann jeder“, wie Neo Rauch sagt?
Eine ziemlich dumme Bemerkung, die mir aus den 
fünfziger Jahren vertraut ist. In mir entstand früh das 
Bewußtsein, daß man in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts in dem Medium Malerei, ob gegen-
standsbezogen oder sogenannt abstrakt, nicht wirklich 
radikal sein kann. Das betraf letztlich auch die ande-
ren klassischen Genres. Ich wollte diese seit Jahr-

hunderten existierenden Gattungen verlassen. Das war 
vermessen, doch mit meinen handlungsbezogenen 
Werkstücken habe ich ja zumindest interessante 
Fragen gestellt. Daher mein anderer Kunstbegriff, der, 
wie ich meinte, über die damaligen Strategien einer 
Erweiterung des Kunstbegriffs hinausging.

Gab es da ein Erweckungserlebnis?
Kein Erweckungserlebnis, aber eine Bestätigung meiner 
Vorstellung, daß Werke nicht unbedingt an das 
Visuelle gebunden sein müssen. Das war die 1963 in 
Frankfurt in der Ausstellung „Europäische Avantgarde“ 
gesehene, in einem Metallbehälter eingeschlossene‚ 
1140 Meter lange Linie Piero Manzonis von 1961. 
Diese und ähnliche seiner Arbeiten kannte ich zwar 
aus Abbildungen, doch war die physische Begegnung 
noch mal etwas anderes. Das eigentliche Werk war 
nicht sichtbar. Ein Appell an das Vorstellungsvermögen, 
die Konzeption konnte Werkcharakter annehmen. 
Die sprachliche Beschreibung ist dabei die eine Seite, 
das sinnliche Erlebnis die andere. Mir hat diese 
Begegnung Sicherheit in meinen Unternehmungen 
gegeben. 

Das klingt sehr sinnlich, und Ihr ganzes Werk strahlt diese 
Wärme aus. Liest man aber Ihre Interpreten, dann machen 
sie Ihr Werk, das so vom Körper bestimmt wird, wieder 
zum Werk des Kopfes.

„Wohlmeinende Theoretiker haben sich 
meiner Kunstkonzeption bemächtigt 
und sie für sich zubereitet. Das ist 
furchtbar. Was da alles hineininterpretiert 
wurde! Diese Überfrachtungen, diese 
Scheu, sich auf einfaches sinnliches 
Erleben einzulassen.“
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Ja, das ist furchtbar. Wohlmeinende Theoretiker haben 
sich meiner Kunstkonzeption bemächtigt und sie für 
sich zubereitet. Die frühen Rezensionen mochte ich 
nicht lesen. Was da alles hineininterpretiert wurde! 
Diese Überfrachtungen, diese Scheu, sich auf einfaches 
sinnliches Erleben einzulassen. 

Wie sehen Sie selbst Ihre Werkzeichnungen, von denen wir 
in unserer Auktion im Herbst wieder einige besonders 
schöne Beispiele anbieten dürfen?
Diese Zeichnungen wurden lange Zeit nicht wirklich 
verstanden. In den sechziger Jahren wurden sie als 
„Handlungsanweisungen“  angesehen, und die Künstler-
freunde, allen voran Joseph Kosuth, meinten, mit den 
Werkstücken hätte ich den Ball weit vorausgeworfen 
und mit den Werkzeichnungen komme ich nicht recht 
hinterher. Außerdem werde bei ihnen „Objektivität“ 
vermißt. Meine „innere Werkmodellierung“, wie ich 
diese Zeichnungen nannte, sind jedoch ein integraler 

Zwei große Künstler stecken unter einer Decke: Franz Erhard Walther und sein Schüler Santiago Sierra demonstrieren   
Nr. 46 aus Walthers 1. Werksatz (Sehkanal, 1968) im Winter 2011.

FRANZ ERHARD WALTHER wurde 1939 in Fulda ge boren. 

Von 1957 bis 1961 studierte er an der Werkkunsthochschule 

in Offenbach und an der Hochschule für bildende Künste in 

Frankfurt. 1962 ging er an die Kunstakademie Düsseldorf, 

wo er zusammen mit Gerhard Richter und Sigmar Polke in 

der Klasse von Karl Otto Götz studierte. Zwischen 1967 und 

1971 lebte er in New York. 1969 stellte er mit Dan Flavin im 

Museum of Modern Art erstmalig den berühmten „1. Werk  -

satz“ aus. Im selben Jahr nahm er an der legen dären Aus-

stellung „Live in your Head: When Attitudes become Form“ 

von Harald Szeemann teil. Darüber hinaus war er auf der  

Documenta 5, 6, 7 und 8 vertreten. Von 1971 bis 2005 war 

er als Pro fessor für Skulptur an der Hochschule für bildende 

Künste Hamburg tätig. Zu seinen Schülern zählen Martin  

Kippenberger, Santiago Sierra, John Bock, Jonathan Meese 

oder Andreas Slominski. Seit 2006 lebt und arbeitet er  

wieder in Fulda.
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Bestandteil meines Werkes. Lange Zeit sah ich sie als 
ein persönliches Tagebuch an. Sie wurden 1982 zum 
ersten Mal in repräsentativer Form im Museum Hans 
Lange in Krefeld gezeigt, nahezu 30 Jahre nachdem ich 
mit diesen Zeichnungen begonnen hatte. Im Moment 
sind 300 Werkzeichnungen in meiner Ausstellung 

„Raum durch Handlung“ im ZKM Karlsruhe zu sehen. 
Hier habe ich mir noch mal die Vielzahl der 
Zeichnungsformen vor Augen führen können. 
 
Deren Variationsbreite scheint unendlich.
Ja, die ist vorhanden, aus diesem Grund: Ich bilde keine 
Geschehnisse ab, was eine Formbreite nicht erlauben 
würde, und ich denke nicht in stilistischen Kategorien. 
Es geht vielmehr darum, Bilder für Werkhandlungen zu 
finden, und die Vorstellungen ändern sich ja permanent. 

Ich zeichne nichts ab, sondern formuliere ein Tasten 
und Voranschreiten, ein gedankliches und körperliches 
Handeln. Die Werk zeichnungen sind auch Kata ly-
satoren, die aus Handlungserfahrungen hervorgehen 
und gleichzeitig neue Handlungsformen er zeugen. Das 
war nicht auf einer formalen Ebene am Arbeitstisch zu 
erfinden, sondern mit konkreten Werkhandlungen vor 
Augen, für die allerdings gültige Zeichnungsformen 
gefunden werden mußten. 

Alle großen amerikanischen Museen stürzen sich auf Ihr 
Werk, eine Ausstellung reiht sich an die andere, gerade 
wurde Ihre Schau im ZKM in Karlsruhe gefeiert, wie erklä-
ren Sie sich Ihre plötzliche Popularität und Autorität?
Mir hat kürzlich ein junger amerikanischer Kurator, 
der eine große Ausstellung vorbereitet, in der übrigens 
die Werkzeichnungen eine zentrale Rolle spielen, 
gesagt: „Your work jumps out of the time.“ Während 
meiner eineinhalbjährigen Ausstellung in der Dia: 
Beacon, New York, dieser Zeitkapsel der siebziger 
Jahre, wurde das auch immer wieder formuliert. Man 
nimmt das Werk als zeitlos wahr. Die Besucher haben 
auch bei den Werkzeichnungen nicht das Gefühl, 
Kunst aus den sechziger Jahren vor Augen zu haben. 
Mich berührt auch das, da diese Zeichnungen doch 
den Faden zur Geschichte aufrechterhalten. Und es 
berührt mich auch, daß in der Gegenwart meine 
Kunst international eine derart starke Resonanz hat, 
weitaus stärker als je zu einem früheren Zeitpunkt. 
Warum? Eine schlüssige Erklärung habe ich nicht. Die 
Kuratorin meiner Ausstellung in der Dia:Beacon, 
Yasmil Raymond, hatte Tino Sehgal in seiner Ausstellung 
im Guggenheim Museum, New York, nach seiner 
künstlerischen Herkunft gefragt und er nannte darauf-
hin mein Werk. Daß sich nicht wenige junge Künstler 
heute auf meine Werkkonzeption beziehen, ist wohl 
auch Grund für die erwähnte Popularität. 

Lena Winter, Jahrgang 1981, betreut in der Villa Grisebach die Abteilung 
„Third Floor“; Florian Illies, Jahrgang 1971, ist als Partner in der Villa 
Grisebach für die Kunst des 19. Jahrhunderts verantwortlich.

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2012:
FRANZ ERHARD WALTHER
„Werkzeichnung“. 1965/69
Aquarell und Bleistift auf kariertem Papier. 29,3 x 21 cm
Schätzpreis: € 1.000 – 1.500 

Die „Werkzeichnungen“ Walthers vereinen auf unnachahm-
liche Weise Sinnlichkeit mit Purismus. Sie werden auch im  
Herbst wieder in der Auktion „Third Floor“ der Villa Grisebach  
an geboten, die die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ gerade  
„eine wahre Fundgrube für Anfänger und Kenner“ nannte.
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Christoph Niemann, Jahrgang 1970, entwirft Titelseiten für
„The New Yorker“, „Atlantic“ und „New York Times Magazine“. 
Sein Buch „Abstract City. Mein Leben unterm Strich“ ist 2012  
im Knesebeck Verlag erschienen.
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Von Christoph Niemann
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