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Liebe 
   Kunstfreunde,
hinter uns liegt das erfolgreichste erste Halbjahr in der 
Geschichte der Villa Grisebach - vor uns die 250. Auktion. 
Nachdem wir bis zum Juli mit einem Umsatz von 33 Millio-
nen Euro das größte deutsche Auktionshaus gewesen sind 
(mit allein 6,75 Millionen aus dem Verkauf der Sammlung 
Rohde-Hinze im Juli), schauen wir mit diesem „Journal“ 
nun auf einige Höhepunkte unserer Jubiläumsauktion. Nur 
wer sich ändert, bleibt sich treu: Alle Versteigerungen finden 
ab sofort in unseren neuen Räumen in der Fasanenstraße 27 
statt, und wir haben diese 250. Auktion zum Anlass ge-
nommen, uns mit der Agentur Stan Hema optisch, mit un-
serem Logo, der Gestaltung der Kataloge, der Website und 
auch diesem „Journal“, zu erneuern. Aber unsere Grund-
sätze bleiben die alten: Wir haben eine leidenschaftliche 
Liebe zur Kunst, und wir bemühen uns, für unsere Kunden 
durch eine exzellente Aufbereitung ihrer Werke immer das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 

Vor Ihnen liegt die fünfte Ausgabe unseres „Journals“ 
- darin finden Sie Artikel über einige erste Hauptwerke der 
Herbstauktion: zum Beispiel über zwei Gemälde von Max 
Beckmann, einem der „Hausheiligen“ der Villa Grisebach 
von Anfang an. Und daneben kommen erstmals in der in-

ternationalen Auktionsgeschichte alle drei legendären 
Schachteln von Marcel Duchamp zusammen zur Ver-
steigerung.

Es ist uns eine besondere Freude, dass wir wieder 
ganz besondere Autoren für unser „Journal“ gefunden 
haben. So hat der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 
inmitten der Verhandlungen mit Griechenland Zeit gefun-
den, am Beispiel  von Menzels „Urwählern“ die Demokratie 
als Kraftspender zu rühmen. Mit Rafael Horzon, Michael 
Krüger, Michael Kumpfmüller, Armin Nassehi, Monika 
Rinck, Ronja von Rönne, Uwe Tellkamp und Adam 
Soboczynski konnten wir einige der interessantesten 
deutschen Autoren aus drei Generationen für unser 
„Journal“ gewinnen. Sie können sich mit den Texten auf 
die Auktionen einstimmen – und wir freuen uns, wenn Sie 
sich dadurch beflügeln lassen, uns aus Ihrem Besitz weitere 
Werke anzuvertrauen.

Mit herzlichen Grüßen aus Berlin

Ihr Bernd Schultz, Micaela Kapitzky, Wilfried Utermann, 
Florian Illies, Markus Krause und Daniel von Schacky 
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französische Riviera träumt. Wer ist das schöne junge 
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ist unsere Titelgeschichte ab Seite 20 gewidmet. 
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Hause war, bevor sie im Schatten versank.

60 Fontana, leicht verkohlt

Die Geburt der modernen Kunst aus dem Toaster - 
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1. Als Rafael Horzon in der Zeitschrift „Monopol“ eine 
Postkarte aus dem Jahre 1912 aus dem Hut zauberte, die er 
zum ersten Ready-made von Marcel Duchamp erklärte, 
hatte der Schriftsteller und Unternehmer seinen geheimen 
Ziehvater offenbart. Nur wer die strenge Erziehung von 
Duchamp genossen hat, kann in Berlin-Mitte ein Firmen-
imperium aufziehen, dass  das  Regalfachgeschäft „Möbel 
Horzon“, einen Shop mit „Wanddekorationsobjekten“ in 
Trendfarben und einen gut sortierten „Apfelkuchenhandel“ 
umfasst. Als er in der Villa Grisebach die legendäre „Grüne 
Schachtel“ von Duchamp erstmals in seinen vor Leidenschaft 
zitternden Händen hielt, konnte er nur unter Hinzuziehung 
des Wachpersonals davon abgehalten werden, sie in den 
Grundstein seiner Firmenzentrale einzumauern.

2. Niemand in Deutschland sitzt länger im Bundestag als 
Wolfgang Schäuble. Der Bundesfinanzminister lebt Demo-
kratie - und er hat sich seine Geradlinigkeit bewahrt, seine 

Contributors

1. 

3. 

2. 4. 

Neugier, seine Vernunft. Kaum jemand in seiner Partei ver-
fügt daneben über einen solchen Bildungshorizont wie er 
- in seinem Beitrag für unser „Journal“ lässt er all diese 
Eigenschaften aufscheinen und auch etwas von seinem 
wunderbar schelmischen Witz.

3. In der ersten Ausgabe des „Grisebach Journals“ hat 
Uwe Tellkamp den Dresdner Romantiker Carl Gustav 
Carus in eine Weitererzählung seines schon jetzt legen-
dären Buches „Der Turm“ eingebunden, ein Jahr später 
den Konstruktivisten Hermann Glöckner. Diesmal begibt 
er sich für uns auf Entdeckungsreise in die unbekannte 
Bildwelt des sächsischen Symbolisten Osmar Schindler.

4. Die Texte der 23-jährigen Ronja von Rönne im Feuilleton 
der „Welt“ und in ihrem Blog „Sudelheft“ haben eine sol-
che Frische und Schlauheit, dass man immer wieder vor 
Verblüffung den Atem anhält. Für das „Grisebach Journal“ 
gelang ihr auf diese Weise sogar die kurzzeitige Wieder-
belebung des großen, 2011 verstorbenen tschechischen 
Fotografen Miroslav Tichý.
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250. Auktion  
in Berlin 25.–28. November 2015

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

Fasanenstraße 25, 10719 Berlin  
grisebach.com
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Als  
Beckmann  
der warme 
Sommerwind 
entgegenblies
Das „Bildnis eines jungen Mädchens“ von  
Max Beckmann aus dem Jahr 1939 zeigt uns  
den Künstler als zarten Romantiker, gerührt  
von der Anmut einer Frau auf einem  
französischen Hotelbalkon

Von Florian Illies



8   Max Beckmann · von Florian Illies

Es gibt im Gesamtwerk der ganz großen Maler 
ganz selten einen Moment, in welchem sie das 
Fenster zu ihrem Innenleben kurz offen lassen, 

zu groß ist die Angst, dass ein Windhauch das innere 
Feuer auslöschen könnte. Bei Max Beckmann, der sein 
Hemd immer bis oben zuknöpfte und den Mantel zeit-
lebens so hoch schloss wie seine Seele, sind diese 
Momente besonders rar – hier haben wir einen be-
sonders kostbaren vor uns, er heißt, weil man es nicht 
genauer weiß, „Das Bildnis eines jungen Mädchens“, 
entstanden im Exil in Amsterdam um das Jahr 1939. Es 
gibt hier eine Zartheit in der Malerei, eine ungebro-
chene Hinwendung zu dem Modell, die sicherlich zu-
nächst der Tatsache geschuldet ist, dass das Bild nicht 
vollendet scheint. Gerade in seinen letzten Arbeits-
phasen legte Beckmann ja mit seinem berühmten tie-
fen Schwarz jenes kantige, harte Geflecht um Figuren 
und Farben, die sie festhalten, stützen, aber auch 
umklammern – genauso wie es die mythologischen 
Bezüge tun, in die Beckmann seine Figuren gern stellt. 
Sie mögen in einem Café sitzen oder in einer Bar, in 
einem Auto oder am Strand – Beckmann versetzt sie 
mit seinen Bildtiteln und seinem mythologiegetränk-

ten Pinsel immer wieder zu Homer und ins alte 
Griechenland. Aber eben nicht unser junges Mädchen. 

Es ist, als ob Max Beckmann hier zunächst ganz 
unbewusst den Malprozess stoppte, als er es so jung 
und zart und gegenwärtig auf die Leinwand geworfen 
hatte. Viele seiner Bilder haben so begonnen. Aber 
diesmal hatte er ganz offenkundig Scheu, auch dieses 
Werk wieder seinem Ahnen und seinem Wissen zu un-
terwerfen, seiner Männlichkeit und seinem Bewusst-
sein für die archaische Tektonik, der alles – Mann, 
Frau, Stadt und Land – ausgeliefert ist. Es ist, als woll-
te er dieses Mädchen und dieses Bild rein halten. Als 
wollte er einmal unschuldig bleiben – gegenüber sei-
ner Erinnerung. Denn auch als er später in Amerika die 
Gelegenheit dazu hatte, das Werk fertig zu malen, ab-
zuschließen, zu signieren – da verzichtete er darauf, 
diesmal ganz bewusst. Er merkte offenbar selbst, dass 
dieses „Bildnis eines jungen Mädchens“ ein ganz sel-
tenes Dokument in seinem Œuvre darstellte, weil es 
den frühesten Moment der Bildfindung kostbar für 
immer in sich bewahrt.

Dieses heitere Bild entstand in einer bedrückenden 
Zeit für Beckmann. Kaum aus Berlin ins holländische 

„ Es ist, als wollte Max Beckmann 
dieses Mädchen und dieses Bild 
rein halten. Als wollte er einmal 
unschuldig bleiben – gegenüber 
seiner Erinnerung.“
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Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MAX BECKMANN „Bildnis eines jungen Mädchens“. Um 1939. Öl und Farbkreide auf Leinwand. 91,5 x 73 cm. (Göpel 529). Schätzpreis: € 1.000.000 – 1.500.000.
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Exil geflüchtet, saß er nun dort 
in Amsterdam erneut fest, weil 
die Deutschen auch sein Exil-
land besetzt hatten. Die Reisen 
an die französische Riviera, die 
für ihn in den frühen 1930er 
Jahren zu einer neuen Lebens- 
und Bildquelle geworden 
waren, musste Beckmann ab-
rupt einstellen. Umso stärker 
leuchteten nun in den dunklen 

holländischen Wintertagen diese südlichen Erinnerungen 
in seiner Phantasie. Die erinnerte Landschaft wird, wie 
Ortrud Westheider schrieb, zum „Sehnsuchtshorizont und 
zur Überlebensstrategie“.  Es waren alte Postkarten und 
eigene Fotografien von Beckmann und seiner Frau Quappi, 
die oft die Motivanreize für seine Gemälde von der südli-
chen Küste waren. Das Licht, das sich auf dem Meer 
bricht, das Salz in der Luft, die Palmen, das „Bonjour, 
Monsieur“, all das ging Beckmann nie wieder aus dem Kopf. 

Die letzte Reise an die französische Mittelmeerküste 
1938 hatte Beckmann mit Stephan Lackner unternommen 
– und es ist deshalb nur konsequent, dass das „Bildnis 
eines jungen Mädchens“, das den leicht beschwingten 
Geist eines Frühsommerabends am Meer in sich trägt, ein 
Herzstück in Lackners überragender Sammlung wurde. 
Schon als Jugendlicher hatte er, der vor seiner Emigration 
noch Ernest Morgenroth hieß,  in Frankfurt Beckmann 
kennengelernt – und zwar als stolzen, unnahbaren, ver-
schlossenen Mann -  und bereits mit 18 Jahren seine erste 
Radierung von ihm gekauft, ebenfalls ein Frauenbildnis. 
Unser „Bildnis eines jungen Mädchens“ lagerte Beckmann 
dann in den Kriegswirren nach Paris aus – ausgerechnet 

bei Lackners Freundin Marcelle. Beckmann selbst nennt es 
in einem Brief „unfertig“, aber zugleich auch „ausgezeich-
net“.  Spätestens da scheint er gemerkt zu haben, dass es in 
diesem Fall gerade das Unfertige ist, das es auszeichnet.

Es gibt ein zusätzliches, zartes Verbindungsband zwi-
schen dem Bildnis der jungen Frau und Stephan Lackner 
– denn das legendäre Porträt, das Beckmann von dem 
Freund in genau der gleichen Zeit, nämlich 1939 malte, 
zeigt hinter der linken Schulter jenes auffallende Muster 
aus Magnolienblüten (siehe die Abbildung links), das sich 
genau so auf dem Kleid der jungen Frau wiederfindet. Mit 
diesem Stoff scheint Beckmann also Lackner und die 
junge Frau innerlich zu verweben. 

In einem faszinierenden und anrührenden Film-
dokument von Peter Lackner steht der Vater Stephan im 
Jahr 1992 vor Beckmanns Gemälde in seinem Haus in 
Santa Barbara in Kalifornien, wohin er in den 1940er 
Jahren emigriert war und wo er zum großen Beckmann-
Exegeten wurde. Hinter ihm sieht man das „Bildnis eines 
jungen Mädchens“ an der Wand – und dann blickt Lackner 
unvermittelt aus dem Fenster, hinaus auf die Palmen 
Kaliforniens, und plötzlich scheinen die Sehnsuchtsorte 
Beckmanns und der Sehnsuchtsort Lackners miteinander 
zu verschmelzen in jenem harten, wehmütigen Sound, 
wenn der Wind durch die Palmblätter weht. Unten natür-
lich ist es auch dieses Geräusch, das das Mädchen 
Beckmanns auf ihrem stillen Balkon hört, durch die 
Balustraden sieht man, wie der Wind mit leichter Brise 
durch die Blätter weht. Selbst im Frankfurter Bahnhofs-
restaurant, in das Beckmann in den 20er Jahren nachts 
ging, um die Züge zu verabschieden, die nach Nizza fuhren 
und in andere Orte der süßen Fremde, setzte er sich, die-
ser unverbesserliche Romantiker, dieser harte Hund, 

Ein Auszug aus einem Fotoalbum von Max und 
Quappi Beckmann mit Motiven von der Reise 
nach Bandol am Mittelmeer aus dem Jahr 1938 
(links). Daneben das „Portrait Stephan 
Lackner“ von Beckmann aus dem Jahr 1939 – 
mit demselben Magnolienblütenmotiv hinter 
der linken Schulter wie auf dem Kleid der jun-
gen Frau. Unten ein Brief von Beckmann aus 
New York an Stephan Lackner in Santa Barbara 
– und Lackner vor dem „Bildnis einer jungen 
Frau“ im Jahr 1992 im Filmporträt seines 
Sohnes Peter Lackner.
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immer an dieselbe Stelle, sodass die Wedel der Zimmer-
palme dort sich über seinem Kopf wie ein schützendes 
Dach ausbreiteten, wie Benno Reifenberg in seinen 
Memoiren erzählt hat.

Seine Romantik verbarg Beckmann perfekt unter sei-
ner rauen Schale -  und selten zeigt er sie so unverblümt 
wie in unserem  „Bildnis eines jungen Mädchens“. Es folgt 
ja bereits als Bildtopos ganz den Kompositionen der 
Romantik, auch wenn die jungen Damen, die in einem go-
tischen Fensterausschnitt Briefe lesen, damals noch meist 
hinab ins Elbtal blickten. Aber mit den Jahrhunderten än-
dern sich eben auch die Sehnsuchtsorte. Und auch die 
Perspektive verschiebt sich – der Maler zeigt nicht mehr 
den Fensterrahmen als zweiten Bildrahmen, es gibt keine 
Trennung zwischen innen und außen, er ist wie mit einem 
Zoom der Porträtierten sehr nahe gerückt, es scheint, als 
stünde seine Staffelei direkt vor ihr auf dem winzigen 
Balkon, damit auch er in demselben Sommerwind steht 
wie sie. Aber das ist eben alles nur eine Illusion – denn in 
Wahrheit war Beckmann in jenen Jahren den Balkonen 
zum Mittelmeer so weit entrückt wie nie zuvor. Doch 
Imagination kennt keine Grenzen und keinen Sicher-
heitsabstand zur Wirklichkeit.

Es ist also ein ganz altes Bildmotiv, das da in Amster-
dam in den Jahren 1938 oder 39 in Beckmann aufsteigt – 
und offenbar ein ganz junges. Denn diese Frau ist nicht 
nur ein Symbol, sondern ganz sicher eine bestimmte Frau. 
Selbst Stephan Lackner sagte dazu einschränkend: „Man 
weiß nicht, wer die Dame ist, oder ich weiß es jedenfalls 
nicht.“ Natürlich wusste Beckmann, wen er hier in idealer 
Unschuld malte. Aber zugleich ist die Situation, in der er 
das junge Mädchen zeigt, eine Imagination. Sie hat einen 
Brief erhalten, den sie in der Hand hält – und so sitzt sie 
nun auf ihrem Balkon, eine Enkelin der Damen von Matisse 
und Dufy auf ihren Balkonen an der französischen Riviera 
und doch den Zeiten enthoben, weniger an die späten 
30er gemahnend als bereits an die Ästhetik der 50er 
Jahre; allein das Kleid, eigentlich unvorstellbar anno 1939. 
Wer also ist dargestellt? Was steht in dem Brief? Ist 
Beckmann der Absender? Malt er sich hier einen Wunsch-
traum, also eine Frau, die von ihm träumt?

„Fragen, Fragen! Erinnerungen in einer Sommernacht / 
hingeblinzelt, hingestrichen“, so würde der große 
Gottfried Benn mit seinem Gedicht „Teils-teils“ antwor-
ten. Benn, Beckmanns Halbbruder im Geiste (und in der 
Physiognomie), der einem helfen kann, die geheimen 
Triebkräfte und die Zerrissenheit in dessen Kunst zu ent-
schlüsseln. Wie auch in dem legendären Bild „Blick auf 
Vorstädte am Meer bei Marseille“ aus dem Jahr 1937, das 
ebenfalls in der Sammlung von Stephan Lackner war und 
2009 in der Villa Grisebach versteigert wurde. Beckmann 
gelang es hier mit seiner in Türkis und Grüntönen schim-
mernden Mittelmeerlandschaft, das Sehnsuchtsgefühl 
einer ganzen Emigrantengeneration zum Bild werden zu 

lassen. Er beschwört die Gestade von Marseille als die 
letzten Zipfel des alten, zivilisierten Europas – während 
fast zeitgleich Gottfried Benn in seinem unseligen Brief an 
die literarischen Emigranten den Geflohenen um Klaus 
Mann Vaterlandsverrat unter den Palmen des Mittelmeers 
vorwarf. Genau daher rührt das irritierende unterirdische 
Beben, das uns 
noch heute aus 
Beckmanns Bild 
entgegenschlägt.  

Beckmann hat 
immer diesen ar-
c h ä o l o g i s c h e n 
Blick, der Schich-
ten frei- und die 
Aussicht auf Ab-
gründe offenlegt - 
und zugleich lieb-
te er wie Benn die 
Wehmut der Bars, 
die Wahrheit der 
späten Stunden, 
in denen die junge 
Frau von damals zu 
einer unberührba-
ren Heldin wird. 
Wie aus einem Ge-
dicht Benns ent-
stiegen, sitzt die 
blonde Schönheit 
auf ihrem Balkon: 
„Erhebe Dich nun 
aus der Reihe / 
der Frauen, die 
das ganze Land 
durchblühn / Du 
trittst hervor – Du 
trägst die Weihe / 
der Hochberu-
fenen zum Liebes-
glühn.“ 

Stephan Lackner erzählte von den gemeinsamen 
Reisen an die Mittelmeerküste mit Max Beckmann, dass 
dieser immer einmal stehen blieb und die Augen fast zu-
kniff, als wollte er für seine Erinnerung ein Motiv festhal-
ten. Genau so wird er auf die junge Frau geschaut haben, 
wird ihren Blick ins Nichts gespeichert haben – für jenen 
kostbaren Moment in seinem dunklen Atelier in 
Amsterdam, als er in Windeseile mit schnellen, sicheren 
Strichen diesen Frauenkörper auf den Stuhl platzierte. 
Und ihm plötzlich aus dem Bild ein warmer französischer 
Sommerwind entgegenzublasen schien. Als er ihn spürt, 
legt er den Pinsel zur Seite. Und lässt so seiner jungen 
Frau jene Unschuld, die sie einzigartig macht.

Beckmann 1938 in seinem Studio in 
Amsterdam, von einem französischen 
Hotelbalkon träumend 
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„ Wie einem Gedicht 
Gottfried Benns  
entstiegen, so sitzt 
die blonde Schönheit 
auf ihrem Balkon.  
Eine Sehnsuchtsfrau 
an einem Sehnsuchts-
ort, gemalt 1939, aber 
eigentlich ist es pure 
deutsche Romantik.“



14   Max Beckmann · von Elke Ostländer

Überstürzt hatte Max Beckmann mit seiner Frau 
Deutschland am Tag nach der Eröffnung 1937 
der Ausstellung „Entartete Kunst“ in München 

verlassen und sich in die Ungewissheit des niederlän-
dischen Exils begeben. Zu den wenigen Annehm-
lichkeiten in Amsterdam gehörten von Beginn an 
Ausflüge in die Umgebung der Stadt und das nordhol-
ländische Flachland. Den Schauplatz des „Holländi-
schen Radfahrwegs“ aus dem Jahr 1942 wird man 
schwerlich benennen können, aber er wird vermutlich 
in der Polderlandschaft um Hilversum zu finden sein. 
In seinen Tagebüchern schreibt der Künstler immer 
wieder über seine „Fietstouren“ in Nordholland. 1940 
begonnen, am 10. November 1942 beendet und wie 
häufig bei Beckmann später, in diesem Fall 1943 da-
tiert, zeigt das Bild den Weg entlang eines kleinen 

Entwässerungskanals, der rechtwinklig um-
biegt und bewirtschaftete Felder einrahmt. 
Jenseits stehen einige Bäume vor einem 
Kornfeld, dahinter beginnt der Wald. Von 
einem höher gelegenen Standpunkt be-
trachtet, wirken alle Einzelheiten der 
Szene, etwa die beiden Radfahrer, winzig 
klein. Die bei Beckmann häufig anzutref-
fenden Strukturierungen der Malschicht 

sind auch hier zu entdecken: farblich kontrastierende 
Innenzeichnungen auf den Feldern, starke Farbakzente 
in Violett und Braunrot und das im Gitterwerk rechts 
unten magisch leuchtende Lila.

Die Eindrücke seiner neuen Umgebung hat 
Beckmann in den holländischen Landschaften oftmals 
reflektiert, während er sich in Stadtansichten und 
Interieurs mehr mit Erinnerungen an vergangene 
Jahre befasste. Es ist beeindruckend, wie Beckmann 
trotz der Bedrohung an Leib und Seele durch die 
Besatzungsmacht seinen bevorzugten Themen treu 
blieb. Und so wie der Künstler jede Landschaft und 
jede Atmosphäre intuitiv in sich aufnahm, so mag er 
auch in diesem Weg, der urplötzlich nach links abbie-
gen muß, auch einen Symbol für die eigenen 
Lebenswege in diesen Jahren erkannt haben.  

Nach  
dem Lila 
links
abbiegen
Im holländischen Exil schuf  
Max Beckmann 1942 diesen  
Blick auf einen Fahrradweg,  
der seine Richtung ändern  
muss - wie der Künstler selbst

Von Elke Ostländer

Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MAX BECKMANN „Holländischer Radfahrweg“. 1940-1942. Öl auf Leinwand. 71,5 x 48,5 cm. (Göpel 615). Schätzpreis: € 500.000 – 700.000.
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Was für Grün!  
Beckmann ist  
eben auch einer  
der großen  
deutschen  
Landschaftsmaler.



16   Adolph Menzel · von Dr. Wolfgang Schäuble

Von 
Urwählern    
und Nicht-
wählern

Urwähler 1849, Anfänge des Parlamentarismus in 
Deutschland: das ersehnte, erstrittene und wahr-
genommene Recht zu wählen. Zwei Männer sind es, 

die in der Zeichnung Adolph Menzels das aufgewühlt 
Erregte und zugleich das Ermüdende von Politik auszu-
drücken scheinen. Als Urwähler sind sie hier wohl 
Teilnehmer an einer Versammlung im Vorfeld der Wahlen 
zur Preußischen Nationalversammlung, wie Menzel sie zur 
gleichen Zeit auch mit größerer Personenzahl dargestellt 
hat. Eine Szene also aus dem politischen Berlin des  
19. Jahrhunderts, eingefangen von einem der faszinie-
rendsten Maler des 19. Jahrhunderts, der mit großem 
Enthusiasmus die politischen Aufbrüche seiner Zeit künst-
lerisch begleitete – Anlass genug für einen langjährigen 
Parlamentarier, sich der in letzter Zeit vielfach aufgewor-
fenen Frage zu stellen, ob sich die parlamentarische 
Kultur unseres Landes anderthalb Jahrhunderte nach 
ihren Anfängen inzwischen mehr und mehr erschöpft hat.

Sinkende Wahlbeteiligungen scheinen auf den ersten 
Blick für eine solche Erschöpfung zu sprechen, auch die 
verbreiteten Zweifel an der repräsentativen Demokratie 
und der zunehmende Ruf nach mehr direkter Demokratie. 
Ich will dem widersprechen – auch was die Nichtwähler 
betrifft, die ganz unterschiedliche Gründe für ihr 
Verhalten haben. Darunter sind sicher oft auch eine alles 

in allem vorhandene Zufriedenheit und ein grundlegendes 
Gefühl von Sicherheit und Freiheit, das es einem erlaubt, 
eben auch nicht zu wählen. Hier dürfte erneut das Gesetz 
abnehmenden Grenznutzens gelten: Alles, was man sicher 
zu besitzen scheint, verliert an subjektiver Wertschätzung. 
Allerdings ist dies in diesem Fall ein zu hinterfragendes 
Gefühl – wir müssen unsere Sicherheit und Freiheit immer 
neu verteidigen.

Ich halte Trends wie sinkende Wahlbeteiligungen bis 
zum Beweis des Gegenteils aber auch nicht für ein unab-
wendbares Schicksal. Gerade wir selbst, Politiker und 
Abgeordnete, können Interesse und Verständnis für die 
öffentlichen Angelegenheiten steigern, den Sinn von 
Wahlen und repräsentativer Demokratie wieder sichtbarer 
machen und Politikverachtung in die Defensive drängen, 
indem wir immer wieder erläutern, dass Politik oft eine 
langwierige Angelegenheit ist, weil so viele Interessen so 
vieler Gruppen, politischer Ebenen und Mitentschei-
dungsberechtigter einfließen und auszugleichen sind; 
dass Politik Kompromisse braucht; dass es nicht damit 
getan wäre, „den Willen des Volkes“ einfach umzusetzen, 
weil es „das Volk“ mit dem einen unmissverständlichen 
Willen oft nicht gibt; dass man schon gar nicht den Willen 
Einzelner zum allgemeinen Willen erklären kann; dass und 
inwiefern es einen Unterschied macht, welche Person 

Menzels bedeutende Zeichnung aus den 
Anfängen der deutschen Demokratie sollte  
uns eine Mahnung für die Gegenwart sein

Von  Wolfgang Schäuble



Grisebach · Das Journal · Herbst 2015   17

Aus unserer Auktion  
am 25. November 2015.  
ADOLPH MENZEL 
„Urwähler“. 1849. 
Pastell auf braunem 
Papier. 17 x 23,7 cm. 
Schätzpreis:  
€ 100.000 – 150.000.

oder welche Partei man wählt; und dass sich 
die Politik durchaus der Probleme annimmt – 
dass nur die Lösungen nie allen gefallen und 
übrigens der Problemlösung durch Politik 
auch Grenzen gesetzt sind.

Dabei kann man zu Recht darauf hinwei-
sen, dass unsere parlamentarische Demo-
kratie alles in allem seit Jahrzehnten gar 
nicht so schlechte Ergebnisse hervorbringt. 
Wir sind ein im internationalen Vergleich 
ganz gut regiertes Land. Wir haben immer 
wieder wichtige Reformen zustande ge-
bracht, wenn sie nötig waren; wir haben immer 
wieder einen grundlegenden gesellschaftli-
chen Konsens und sozialen Zusammenhalt 
erzielt und erhalten. Der Deutsche Bundestag 
hat auch in der europäischen Finanz- und 
Schuldenkrise der vergangenen Jahre Ge-
setze verabschiedet, die geholfen haben, 
dass die Dinge sich inzwischen zum Besseren 
wenden. Stabilisierende europäische Insti-
tutionen wurden geschaffen, schärfere 
Regeln und Verfahren für eine solide 
Haushalts- und eine nachhaltige Wirt-
schaftspolitik in Europa festgelegt, dazu eine 

bessere Regulierung der Finanzmärkte, die 
das Risiko von Bankenschieflagen für die 
Steuerzahler verringert.

Von all dem ahnen die Urwähler Adolph 
Menzels noch nichts. Aber sie zeigen bereits, 
worauf sich bis heute derjenige einlässt, der 
sich in die parlamentarische Politik begibt: 
auf intensive Debatten und mitunter lange 
Verhandlungen – nicht selten gefolgt von 
starker Müdigkeit. Am Ende ein Vorschlag an 
Grisebach: Mit dem Erwerb dieses Bildes 
sollte eine lebenslange Selbstverpflichtung 
der Erwerberin oder des Erwerbers verbun-
dent werden, zur Wahl zu gehen.

Dr. Wolfgang Schäuble ist seit 1972 Mitglied 
des Deutschen Bundestages. Er ist einer der 
Architekten der Wiedervereinigung Deutsch-
lands und Europas, geehrt mit dem Inter-
nationalen Karlspreis zu Aachen. Er war Chef 
des Bundeskanzleramtes, zweimal Bundes-
innenminister, seit 2009 ist er Bundesminister 
der Finanzen.



Aus unserer Auktion am 25. November 2015.  
MARTIN BRANDENBURG „Die Windsbraut“. 1899. Öl auf Leinwand. 
95,5 x 138 cm. Schätzpreis: € 20.000 – 30.000.

18   Martin Brandenburg · von Michael Krüger
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Michael Krüger, Jahrgang 1943, hat als Verleger 
den Hanser-Verlag zu einer literarischen 
Legende gemacht. Als bedeutender Lyriker,  
der er ebenfalls ist, hatte er immer ein Ziel: 
„den Menschen klarmachen, dass ein Tag ohne 
die Lektüre eines Gedichts ein verlorener Tag 
ist“. Auf dieser Seite finden Sie den Beweis.

Noch standen hier die Worte,
verlegen zwar und voller Scham,
und hier und da war eines schon gebrochen.
Die Welt zu klein für ihren Anspruch,
für einen neuen, grossen Anfang.
Die Welt will andre Worte haben,
seitdem das helle Staunen sich
im freien Fall befindet und nicht
die alten, schönen Worte braucht,
die dumme Unersättlichkeit zu feiern.
Dann kam ein Wind auf,unerwartet,
der uns nicht mehr schlafen liess,
der hatte sich vom Krieg ernährt,
von tausend Traurigkeiten,
und liess das falsche Elend tanzen.
Vor Tag noch wars vorbei.
Und tief erschrocken sammelte die Kunst
den Mangel ein, für den es keine Sprache gab.
Nur Bilder.

Requiem  
für  
einen  
Wind   

 Von Michael Krüger



Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
JOHN D. SCHIFF „Portrait Marcel Duchamp“. 1950er Jahre. 
Fotografie auf Papier. 17,4 x 24,6 cm. Schätzpreis: € 1.500 – 2.000.
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Das spektakulärste Werk der Selbstmusealisierung vom 
größten Intellektuellen der Kunst des 20. Jahrhunderts: 
Erstmals werden bei Grisebach alle drei Schachteln von 
Marcel Duchamp zusammen versteigert

Von Rafael Horzon   Fotos: Peter Langer für „Grisebach Journal“

Liebling, ich habe 
mein Gesamtwerk 
geschrumpft!



22   Marcel Duchamp · von Rafael Horzon

Es gibt eine sehr interessante Theorie (sie stammt 
übrigens von mir), die besagt, dass sich das 
Leben des Menschen in drei Phasen einteilen 

läßt. 
Die erste ist die „Infantile Phase“: Der Mensch ist 

noch nicht imstande, selbst zu gehen, und wird des-
halb in Wagen herumgerollt, er hat noch keine Zähne 
und wird mit flüssiger Nahrung gefüttert, er kann 
noch nicht reden, sondern brabbelt Unverständliches. 
Etwas später, aber immer noch während dieser 

„Infantilen Phase“, entwickelt er dann eine unbezähm-
bare Begeisterung für alles Kleine: kleine Automodelle, 
kleine Menschenmodelle, kleine Tier-Imitate.

Die zweite ist die „Heroische Phase“: Der Mensch 
ist körperlich und geistig voll entwickelt und erschafft 
im besten Fall Dinge, die vor ihm noch kein anderer 
geschaffen hat.

Die dritte ist die von mir sogenannte „Zweite 
Infantile Phase“: Der Mensch spielt mit Eisenbahn-
modellen, die seine Enkelkinder nicht berühren dürfen, 
der weibliche Mensch sammelt Puppen, die seine 
Enkelkinder nicht berühren dürfen, kurz gesagt: Er 
entwickelt eine unzähmbare Begeisterung für alles 
Kleine. Etwas später ist er dann nicht mehr imstande 
selbst zu gehen und wird deshalb im Wagen herum-
gerollt, er hat keine Zähne mehr und wird mit flüssi-
ger Nahrung gefüttert, er kann nicht mehr reden, er 
brabbelt Unverständliches.

Marcel Duchamp hat das Endstadium der Zweiten 
„Infantilen Phase“ glücklicherweise aussparen kön-
nen, er ist, wie man weiß, nach einem gemeinsamen 
Abendessen mit Man Ray, bei dem viel gelacht und 
mäßig getrunken wurde, einfach geheimnisvoll  
lächelnd auf seinem Stuhl sitzen geblieben, nachdem 
die Gäste gegangen waren, ganz wie es seine Art war, 
bis seine Frau Teeny dann irgendwann bemerkte, 
dass er schon seit einiger Zeit nicht mehr auf dieser 
Welt weilte.

Dafür darf man wohl bei aller Hochachtung, die 
man vor dieser wichtigsten intellektuellen Gestalt der 
letzten tausend Jahre haben muss, bemerken, dass 
die Symptome der „Zweiten Infantilen Phase“, die 
Begeisterung für die Miniaturisierung, auch bei 
Duchamp nicht zu übersehen waren. Seine letzte 
Arbeit, „Etant donnés“, stellt ja nicht weniger dar als 
die Miniaturisierung der gesamten Welt. Der Ursprung 
der Welt, die Welt an sich, und das Denkvermögen 
des Menschen (in Form der Lampe, die das Licht der 
Aufklärung verkörpert) werden hier auf die Größe 
seines winzigen New Yorker Atelierzimmers ge-
schrumpft. Diese Schrumpfung ist allerdings auch 
schon wieder so riesengroß, dass sie natürlich nur 
von einem Menschen vollbracht werden konnte, der 
in seiner „Heroischen Phase“ unser gesamtes Denken 
komplett auf den Kopf gestellt hat. Er kann in dieser 
Hinsicht ja nur mit Nietzsche verglichen werden, war 
dabei aber noch lustiger als dieser, der – das muss 
man anmerken – das Endstadium der „Zweiten Infan-
tilen Phase“ auch nicht ganz so elegant ausgespart 
hat wie Duchamp.

Mit diesem Vorwissen können wir uns nun ganz 
unbefangen den anderen Schrumpfungswerken 
Duchamps nähern, seinen Schachteln.

Nachdem Duchamp 1934 in seiner „Grünen 
Schachtel“ Reproduktionen von Notizen zu seinem 

„Großen Glas“ versammelt hatte, begann er 1938 die 
Arbeit an einer noch aufwendigeren Version, der  
sogenannten „Schachtel im Koffer“. Diese Schachtel 
sollte nicht nur reproduzierte Notizen enthalten, 
sondern auch Miniatur-Versionen des „Großen Glases“ 
und einiger seiner Ready-mades, darunter sein 

„Fontaine“ betiteltes Pissoir. Mehrere Jahre lang ar-
beitete er an diesem Schrumpfungsprojekt, und die 
Hingabe, die er für diese Miniaturen aufbrachte, 
grenzt an Besessenheit.

Wie ist dies zu erklären?

„ Seine letzte Arbeit, Etant 
donnés, stellt ja nicht weniger 
dar, als die Miniaturisierung 
der gesamten Welt.“
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Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MARCEL DUCHAMP „The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, 
Even (The Green Box)“. 1934. Originale, mit grünem Velour 
bezogene Mappe mit 93 Faksimiles in Lichtdruck und ein 
Farbdruck nach Zeichnungen, Manuskripten und Fotografien. 
Mappe: 33,2 x 28 x 2,8 cm. Schätzpreis: € 35.000 – 45.000.



24   Thema · Autor

Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MARCEL DUCHAMP „Cover for ‚À l’Infinitif‘“ (Die weiße 
Schachtel). 1967. Plexiglasbox mit eingelegter Farbserigrafie  auf 
Vinyl, auf Plexiglas montiert, sowie 81 Faksimiles in Lichtdruck. 
33,4 x 28,8 x 4 cm. Schätzpreis: € 18.000 – 24.000.
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Den wichtigsten Hinweis habe ich bereits gege-
ben: Duchamp war 1938 bereits über fünfzig Jahre 
alt, die Erklärung des Flaschentrockners zu einem 
Kunstwerk lag schon 24 Jahre zurück. Er hatte seine 

„Heroische Phase“ abgeschlossen und trat ein in die 
„Zweite Infantile Phase“. Er arbeitete an der Miniatu-
risierung seiner Werke mit der Akribie eines Kindes, 
das ein Flugzeugmodell bastelt. Man muss dem 
Sammler Walter Arensberg recht geben, wenn er 
1943 (übrigens voller Bewunderung) zu Duchamp über 
die „Schachtel im Koffer“ sagte: „Sie sind zum 
Puppenspieler Ihrer Vergangenheit geworden!“

Der zweite Grund war der, dass sich Duchamp im 
Tatendrang seiner „Heroischen Phase“ nicht besonders 
gut um die Archivierung seiner Ready-mades geküm-
mert hatte, sie waren allesamt verschollen. Wichtiger 
als die Ready-mades selbst war ihm offenbar der  
intellektuelle Akt gewesen, einen beliebigen Gegen-

stand zum Kunstwerk zu erklären. Nun waren diese 
Gegenstände jedoch alle weg, und der Wunsch war 
anscheinend groß, sie wiederaufleben zu lassen in 
Miniaturform. Erst dreißig Jahre später ging er dazu 
über, angespornt vom Mailänder Kunsthändler Arturo 
Schwarz, Repliken seiner Ready-mades in Original-
größe herstellen zu lassen und zu signieren. Die 
Ready-mades, die wir heute in Museen sehen, sind ja 
allesamt Repliken aus dieser Periode.

Und ein weiterer Grund war natürlich die fantas-
tische Idee der Selbstmusealisierung. In der allgemei-
nen Vorstellung ja vielleicht ein unsympathischer Akt, 
hier aber ironisch gebrochen und unangreifbar ge-
macht durch die fast schon alberne Miniaturisierung. 
Die Vorstellung, seine Werke selbst in ein Museum 
einzuliefern und dieses Museum dann in einem Koffer 
herumtragen zu können, hat Duchamp mit Sicherheit 
amüsiert und befriedigt. 

Außerdem brauchte er Geld. Ihm war es von 
Anfang an zuwider gewesen, seine Idee des Ready-

mades zu sehr zu strapazieren, deshalb erklärte er ja 
nicht mehr als ein oder zwei Gegenstände pro Jahr 
zu Kunstwerken und hörte irgendwann ganz damit 
auf. Es war ihm geradezu peinlich (peinlicher als allen 
heutigen Künstlern, muss man leider sagen), seine 
Idee zu wiederholen und auszubeuten. Und statt 
immer neue Gegenstände zu Kunst zu erklären, fand 
er die Vorstellung wohl erträglicher, seine früheren 
Werke als Modelle zu versammeln und zu verkaufen.

Unfassbar, dass nun gleich drei Schachteln, näm-
lich eine „Grüne Schachtel“ von 1934, eine Replik der 

„Roten Schachtel“ von 1966 und eine „Weiße 
Schachtel“ von 1967 an Grisebach gegeben wurden. 
Frage an Florian Illies: Was um alles in der Welt be-
wegt einen Menschen dazu, eine solche Sammlung 
versteigern zu lassen? Antwort des Kunsthändlers: 

„Die Gründe sind immer verschieden, manchmal die 
legendären three Ds: debt, death, divorce.“ Was auch 

immer hier der Fall gewesen sein mag, der diskrete 
Florian Illies wollte es mir nicht verraten. Für mich 
war es jedenfalls ein Glücksfall, denn ich hatte vor 
der Versteigerung die Gelegenheit, unter den pani-
schen Blicken des Kunsthändlers alle drei Schachteln 
pedantisch auf Vollständigkeit zu prüfen. Es ist übri-
gens nicht wahr (wie schon an anderer Stelle behaup-
tet wurde), dass ich bei dieser Gelegenheit die 

„Grüne Schachtel“ entwendet habe. Ich habe es na-
türlich versucht, es ist mir aber leider nicht gelungen. 
Alle drei Schachteln wurden sofort nach meiner 
Untersuchung in der obersten Schublade des gepan-
zerten Grisebach-Schrankes verstaut und werden 
erst zur Versteigerung im November wieder hervor-
geholt werden.

Rafael Horzon, geboren 1970, ist Schriftsteller und 
Unternehmer. Sein Roman „Das weiße Buch“ erschien 
im Suhrkamp Verlag. Marcel Duchamp ist der geistige 
Aufsichtsratsvorsitzende seines Firmenimperiums.

„ Es war ihm geradezu  
peinlich, seine Idee  
zu wiederholen  
und auszubeuten.“



26   Thema · Autor
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Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MARCEL DUCHAMP „From or by Marcel Duchamp or Rrose Sélavy (The Box in 
a Valise)“. 1966. Originale, mit rotem Leder bezogene Schachtel mit insge-
samt 3 Miniaturobjekten und 77 Reproduktionen nach Originalwerken des 
Künstlers. Schachtel: 41,2 x 38,3 x 9,5 cm. Schätzpreis: € 200.000 – 
300.000. Provenienz: 1979 direkt bei Teeny Duchamp erworben (Witwe des 
Künstlers), seitdem in Familienbesitz.



28   Marcel Duchamp · von Christian Ganzenberg

Im Jahr 1955 blickte Marcel Duchamp zurück: „Instead of 
painting something the idea was to reproduce the pain-
tings that I loved so much in miniature [...] I thought of 

the idea of the box in which all my works would be mounted 
like a small museum, a portable museum, so to say.“ Der 
französische Künstler, der seit 1942 zurückgezogen in 
Manhattan lebte und dessen Gesamtwerk bis zu seiner ers-
ten großen Retrospektive 1963 in Pasadena lange Zeit fast 
unbekannt blieb, hat sein künstlerisches Schaffen in 
Schachteln aufwendig dokumentiert und in all seinen 
Facetten für die Nachwelt zugänglich gemacht. Nach einer 
frühen fauvistischen und kubistischen Periode hat Duchamp 
ab dem Jahr 1912 das Kunstverständnis seiner Zeit radikal 
infrage gestellt. Eine der wenigen Konstanten im Schaffen 
des Künstlers ist die dialogische Integration des Betrachters. 
Duchamp war davon überzeugt, dass nur im assoziativen 
Austausch zwischen Bildwerk und Betrachter – in einer 
Form des „spirituellen Koitus“, den Duchamp auch als 
„Kunst-Koeffizient“ berechnen wollte – die Potenziale der 
Kunst sich entfalten können. Die von ihm in die Kunst einge-
führte Form der Schachtel lässt eine solche geistige und 
materielle Interaktion mit dem Betrachter zu. Darüber 
hinaus lassen sich die editierten Schachteln als Statement 
für seine Geringschätzung eines „Originals“, aber auch als 
ironische Distanzierung von seinem eigenen Werk interpre-
tieren. Die Schachteln sind die „konzentrierte Synthese 
seiner paradoxen Prinzipien, seiner nur scheinbar wider-
sprüchlichen Grundsätze.“ (Ecke Bonk)

Nach der vermutlich ersten Schachtel der Kunst-
geschichte – der „Box of 1914“ – hat Marcel Duchamp etwa 
20 Jahre später diese Idee wieder aufgegriffen. Ohne jeg-
liche Unterstützung eines Verlegers erscheint 1934 in einer 
geplanten Gesamtauflage von 320 Exemplaren die „Grüne 
Schachtel“, die denselben Titel trägt wie Duchamps unvoll-
endet gebliebenes Hauptwerk La Marieé mise à nu par ses 
célibataires, même – das „Große Glas“. Die „Grüne Schachtel“ 
umfasst insgesamt 93 sorgfältig hergestellte Faksimiles 
seiner Notizen, Skizzen, Einfälle und Aufzeichnungen aus 
den Jahren 1915 bis 1923. Mit der Herausgabe dieser ge-
sammelten Arbeitsnotizen zur Konzeption des „Großen 
Glases“ lieferte Duchamp jedoch keine Erläuterungen 
oder Interpretationsansätze, sondern er betrachtete seine 
Notizen als einen unmittelbaren Bestandteil – „wie eine 
Farbe“ – des elf Jahre zuvor abgeschlossenen Werkes. In 
die begleitende Schachtel wie auch in das „Große Glas“ 
selbst ist der gesamte geistige Horizont des Künstlers ver-
schlüsselt eingegangen, beide wurden konzipiert als eine 
„wedding of mental and visual reaction“. Gemäß 
Duchamps Mantra „Es gibt keine Lösung, weil es auch 
keine Probleme gibt“ verschließen sich auch die Notizen 
der „Grünen Schachtel“ jedem Versuch einer definitiven 
Interpretation. Bemerkenswert sind die von Duchamp  

Bitte aufklappen!  
Was genau steckt 
in Duchamps 
Schachteln?
Der „Rote Koffer,“ die „Grüne Schachtel“, die „Weiße Schachtel“: Mit Besessenheit 
und Akribie füllte Marcel Duchamp diese drei Editionswerke mit seinen gesamten 
Gedanken und Werken en miniature - wie eine Flaschenpost für die Nachwelt 

Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MARCEL DUCHAMP. The „Box in a Valise“ / „The Green Box“ /  
„Die weiße Schachtel“ 
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30   Marcel Duchamp · von Christian Ganzenberg

genutzten Reproduktionsverfahren, die er in seiner 
„Boîte-en-valise“ perfektionieren wird. Duchamp war 
niemals nur ein Künstler-Denker, sondern stets auch 
ein besessener, experimenteller Techniker und Hand-
werker. Durch den aufwendigen Einsatz von Licht-
druck und anschließender Pochoir-Kolorierung ver-
wischt Duchamp absichtsvoll die Grenzen zwischen 
Original und technisch-reproduzierten Kopie, und 
kreiert schwer unterscheidbare Zwischenstufen.  
Aufgrund seines außergewöhnlich hohen Anspruchs 
an die Qualität der Faksimiles – handschriftlicher 
Notizen auf aller Art von Schmierpapier wohlgemerkt 
– konnte Duchamp die „Grüne Schachtel“ nicht, wie 
ursprünglich intendiert, in Buchform veröffentlichen. 
Zu dem ans Absurde grenzenden Reproduktions-
aufwand kommt hinzu, dass die Form der Schachtel 
ihm eine zufällige Konstellation und Abfolge der 
Notizen ermöglichte – die konzeptionelle Akzeptanz 
des Zufalls, der sich in zahlreichen Werken Duchamps 
wiederfindet. Zum Zeitpunkt ihres Erscheinens konn-
ten nur wenige die Bedeutung der „Grüne Schachtel“ 
ermessen. Lediglich der mit Duchamp bekannte fran-
zösische Schriftsteller Pierre de Massot schrieb schon 

1935: „Es ist unmöglich, sie zu datieren, un-
möglich, sie einzuordnen, sie kann und wird 
nie unmodern werden, denn sie baut keiner-
lei Ästhetik auf, beruft sich auf keinerlei Ethik 
und gehört keiner Epoche an – dies ist, wie 
man weiß, die Eigenschaft der authentischen 
Meisterwerke.“ 

Bereits mit Fertigstellung der „Grüne 
Schachtel“ denkt Marcel Duchamp an ein 
Nachschlagewerk, an ein „album of approxi-
mately all the things I produced“. Mit dieser 
Absicht konzipiert Duchamp ab 1935 eine 
Schachtel, die als de ou par MARCEL DUCHAMP 
ou RROSE SELAVY („Boîte-en-valise“) in die 
Kunstgeschichte eingehen sollte. Duchamp 
war sich bewusst, dass jeder Künstler auf das 
Urteil des Betrachters, respektive der 
Nachwelt, angewiesen ist, „in order that his 
declarations take a social value and that, fi-
nally, posterity includes him in the primers of 
Art history“. Viele der Werke, nicht nur das 
„Große Glas“, sondern auch Duchamps 
Ready-mades, wurden damals nie oder nur 
selten ausgestellt. Mit der „Boîte-en-valise“ 

gelang Duchamp eine umfassende Dokumentation sei-
nes Gesamtwerks, sein eigenes tragbares Taschen-
museum, das die Kluft zwischen der mangelnden 
Verfügbarkeit und einer breiten Rezeption überbrü-
cken sollte. Nachdem Duchamp im Sommer 1936 bei 
Katherine S. Dreier (siehe Seiten 32/33) sein „Großes 
Glas“ restauriert hatte, begann mit seiner Rückkehr 
nach Paris die zeitaufwendige Vorbereitung und 
Produktion aller Einzelteile. In Amerika hat Duchamp 
viele seiner Werke noch einmal aufgesucht, um 
Schwarz-Weiß-Fotografien und peinlich genaue Farb-
notizen anzufertigen, die ihm als Ausgangsbasis für 
die Miniaturreproduktion dienten.  Duchamp delegier-
te viele handwerkliche Aufgaben an Spezialisten und 
unterschied präzise zwischen seinen Vorbereitungen, 
der Ausarbeitung und der Produktion der Auflagen. 
Nach fünf Jahren konnte Duchamp 1941 noch in Paris 
damit beginnen, die ersten Schachteln zusammenzu-
setzen. Durch die Besetzung Frankreichs im selben 
Jahr sah er sich jedoch veranlasst, die zahllosen 
Materialien zusammen mit dem gefälschten Pass 
eines Käsehändlers nach Marseille zu schmuggeln, um 
sie von dort nach New York zu schaffen. So entstehen 

Marcel Duchamp, New York, August 1942 
beim Ausfalten seiner großen Schachtel, 
einer frühen Version des „Roten Koffers“, 
der am 26. November 2015 versteigert wird. 
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„ I thought of the idea of 
the box in which all my 
works would be mounted 
like a small museum, 
a portable museum.“ 
Marcel Duchamp

zwischen 1941 und 1968 in sieben leicht variierenden 
Editionen insgesamt 300 Exemplare der „Boîte-en-valise“. 
Stets handelt es sich um eine stoffbezogene Karton-
Schachtel in einer Art Koffer mit schwarz-weißen und  
teilweise farbigen Reproduktionen auf Cellophan, Tran- 
sparentpapier und Fotografien. Einige der farbigen 
Reproduktionen sind auf ausfaltbaren Tafeln montiert, die 
Miniaturversion des „Großen Glases“ ist im Holzrahmen der 
Schachtel eingeklebt, so dass diese stehend bewundert 
werden kann. Darüber hinaus enthalten die Schachteln 
kleinere Modelle der Ready-mades und Reliefrepliken. Die 
75 roten Koffer der Serie F entstanden 1966 in Paris, die 
äußeren Veränderungen – außen rotes Leder, innen rotes 
Leinen – und die inhaltlichen Ergänzungen – zwölf weitere 
Werk-Abbildungen verteilt auf drei schwarze Doppelblätter 
– hat Marcel Duchamp noch selbst vorgenommen. Die 
Schachtel im Koffer ist die kongeniale Verbindung einer 
musealen Mini-Retrospektive mit der tragbaren, unprä-
tentiösen Form eines Koffers. Duchamp verzichtet auch 
hier auf jeglichen Kommentar; die einzigen schriftlichen 
Informationen sind die Titel, der Entstehungsort, die 
Technik und die Maße sowie die Besitzer der Werke. 
Jedoch stellt er durch die Anordnung der Reproduktionen 
in der Schachtel und die Gruppierung in Mappen inhaltli-
che Verknüpfungen zwischen seinen Werken her. Die 
Schachtel bietet ihrem „Benutzer“ im direkten Umgang 
mit den aufklappbaren und verschiebbaren Abbildungen 
einen manuellen, räumlichen Zugang zu den komplexen in-
tellektuellen Fragestellungen Duchamps. 

1964 entdeckte der fast 80-jährige Marcel Duchamp 
ein weiteres unveröffentlichtes Konvolut von Aufzeich-
nungen, die wie die „Grüne Schachtel“ aus den Jahren 
1914 bis 1923 stammen und sich thematisch ebenso mit 
der Konzeption und Entstehung des „Großen Glases“  be-

fassen. Diese 80 losen Notizzettel, die im Wesentlichen 
alle im Infinitiv formuliert sind, übergibt Duchamp im 
Januar 1965 dem Galeristen Arne Ekstrom, mit dem Auftrag 
daraus eine faksimilierte Edition herstellen zu lassen. Die 
Druckbögen werden in Paris gefertigt, anschließend mit 
Metallschablonen und Spezialmessern wieder in die ur-
sprüngliche Form der Zettelchen gebracht, in New York 
wird eine Plexiglas-Schachtel mit dem Farbsiebdruck der 
„Glissieère“ angefertigt, so dass am 14. Februar 1967 die 
Publikation „À l’Infinitif“ erscheinen kann. „À l’Infinitif“ wird 
in einer Auflage von 150 Exemplaren von der Galerie 
Cordier & Ekstrom herausgegeben. Die Notizen der „Weißen 
Schachtel“ sind in sieben schwarze Umschläge  aufgeteilt, 
diese inhaltlichen Rubriken zeigen eindrücklich die vielfäl-
tigen Inspirationsquellen Duchamps im Bereich von 
Literatur, Musik, Kunsttheorie, Mathematik und Physik. 
Duchamps Recherchen, Beobachtungen und Erkenntnisse 
fließen in die acht Jahre dauernde Arbeit am „Großen 
Glas“ ein. „À l’Infinitif“ enthält diese theoretisch anspruchs-
vollen und sehr persönlichen Aufzeichnungen; hier finden 
sich neben Ideen zum „Schaufenster“ auch Spekulationen 
über Dimensionalität und Perspektive. 

Die Trilogie der grünen, roten und weißen Schachtel, 
die Grisebach erstmals in einer Auktion zusammenbringt, 
eröffnet uns den Blick in den Denkraum eines Künstlers, 
der maßgebliche Entwicklungen des 20. Jahrhunderts an-
gestoßen und vorweggenommen hat. Es ist Ausdruck seiner 
geistigen Größe und seiner Bescheidenheit, dass alles 
Wichtige, was er geschaffen hat, in solche kleinen 
Schachteln passt. 

Christian Ganzenberg, Jahrgang 1980, ist freier Autor und 
Kurator (unter anderem für die Daimler Art Collection).
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Katherine Sophie Dreier zählt nicht nur zu den wich-
tigen Sammlerinnen des 20. Jahrhunderts, sie war 
auch eine zentrale Wegbereiterin der europäischen 

Avantgarden in den USA. Bis 1913 war Dreier aber zunächst 
mit Leib und Seele Malerin. Als jüngste Tochter von deut-
schen Auswanderern 1877 in Brooklyn geboren, wurden ihre 
künstlerischen (und kunsterzieherischen) Aktivitäten von 
der Arts-and-Crafts-Bewegung und von theosophischen 
Denkansätzen geprägt. Zwischen 1907 und 1912 reiste 
Dreier regelmäßig nach Europa, wo sie neben Paris, Madrid 
und London auch die damalige Kunstweltstadt München 
besuchte. Hier studierte Dreier bei dem Kunstwissen-
schaftler Gustaf Britsch, sah eine Ausstellung des Blauen 
Reiters und las Kandinskys, auch für ihre künstlerische 
Entwicklung prägende Schrift „Über das Geistige in der 
Kunst“. Obwohl sie seit 1911 ihre ersten internationalen 
Einzelausstellungen hat, verschiebt sich Dreiers Interesse 
nach einem Besuch der epochemachenden Armory Show 
1913 in New York, in der nicht nur Dreier mit „The Blue Bowl“ 
(1911), sondern auch Marcel Duchamp mit „Nude Descending 
a Staircase, No. 2“ (1912) vertreten ist, auf die Vermittlung 
und das Sammeln von Kunst. Bei einer Abendgesellschaft 
des Verlegerehepaares Arensberg begegnet Dreier erstmals 
Duchamp. Dreier ist unmittelbar vom Charme und der 
Originalität des französischen Bohemiens angetan, be-
trachtet ihn als einen „adoptierten Sohn“ und ihr „zweites 
Ich“. Auch Duchamp – von ihr liebevoll „Dee“ genannt – 
wird in den kommenden drei Jahrzehnten regelmäßig den 
Kontakt und Austausch mit ihr suchen, wenn auch etwas 
distanzierter. So beginnt im Herbst 1916 eine lebenslange, 
von Gegensätzen geprägte Freundschaft. Als der Arensberg-
Kreis die Society of Independent Artist Inc. ins Leben ruft, 
zählen Duchamp und Dreier zu den Gründungsmitgliedern. 
Nur ein Jahr später kommt es jedoch zum coup de théâtre, 

als Duchamps Ready-made „Fountain“ (1917) nicht für eine 
Ausstellung akzeptiert werden soll. Obwohl sich auch 
Dreier anfänglich gegen dieses „schwierige Objekt“ stellt, 
bleiben beide in Kontakt. Nur ein Jahr später beauftragt 
Dreier Duchamp, eine freskoartige Leinwand zu entwerfen, 
die, über den Bücherregalen ihres New Yorker Apartments 
angebracht, Platz finden sollte. Duchamp wird sechs 
Monate an „Tu m’“ (1918), seinem letzten malerischen 
Werk, arbeiten, und in dieser Phase entstehen auch drei 
Duchamp-Porträts von der Hand Katherine Dreiers: Neben 
einem hochformatigen, heute verschollenen „Portrait of 
Marcel Duchamp (Triangles)“, einem querformatigen, ku-
bistischen Abstract Portrait of Marcel Duchamp, das 
heute in der Sammlung des Museum of Modern Art in New 
York ist, entsteht im April 1918 – vermutlich als eine Art 
Studie – eine realistische Kohlezeichnung mit dem Titel 

„Portrait Marcel Duchamp“, dies bis heute unbekannt war 
und im November in der Villa Grisebach versteigert wird. 

Der Fokus der Zeichnung liegt auf Duchamps gerader, 
feinkantiger Nase, der hohen Stirn und seinem charakte-
ristisch-indifferenten Blick. Doch trotz aller Genauigkeit 
spürt man die Bewunderung, mit der die Zeichnende zum 
Porträtierten aufblickt. Dreiers Verhältnis zur Kunst war 
im Gegensatz zu dem Duchamps stets weniger rational, 
sondern intuitiv und geprägt von persönlichen Anschau-
ungen. In den folgenden Jahren sollten nicht nur viele ge-
meinsame Projekte – wie die 1920 zusammen mit Man Ray 
gegründete Société Anonyme Inc. – sich anschließen, son-
dern Dreier wurde obendrein zu einer der bedeutendsten 
Sammlerinnen der Werke Marcel Duchamps. Somit ist ihr 
frühes „Portrait Marcel Duchamp“ die ungewöhnliche 
Umkehrung einer jahrtausendealten Kunstpraxis, denn in 
diesem Fall porträtierte die Sammlerin einen von ihr ge-
schätzten und geförderten Künstler. CG

Ein unbekanntes Porträt aus dem Jahr 1918 wirft ein 
neues Licht auf die lebenslange Freundschaft zwischen 
Katherine Dreier und Marcel Duchamp

Duchamps 
bester Groupie 
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Katherine Dreier arbeitet ab den 1930er Jahren an konkreten 
Plänen für ein Country Museum, das nicht nur die Sammlung der 
Société Anonyme beheimaten sollte, sondern auch ihre private 
Sammlung, die mehr als 400 Werke umfasste. Dieses Museum 
sollte in ihrem weitläufigen Anwesen in West Redding in 
Connecticut – „The Haven“ genannt – entstehen. Dreier versuchte, 
wie auch schon in ihren früheren Ausstellungen, moderne und 
abstrakte Kunst in einem Wohnkontext zu präsentieren. So finden 
wir Brâncuşis „Yellow Bird“ (1919) im Treppenhaus, Heinrich 
Campendonks Entwurf für das Wandgemälde in Schneidemühl 
hängt über dem Kamin, und Marcel Duchamp, weiterhin ein regel-
mäßiger Gast im Hause Dreier, darf sogar den Fahrstuhl gestalten, 
damit dieser dem floralen Muster der Tapete entspricht (siehe das 
Foto mit der Hausherrin bei der Abfahrt nach oben).

Aus unserer Auktion vom 26. November 2015.  
KATHERINE DREIER: „Portrait Marcel Duchamp“. 1918 Kohle auf 
Bütten 61 x 45,6 cm. Beigegeben: 4 Fotografien von John D. Schiff 
aus dem Haus von Katherine Dreier aus den 1950er Jahren. 
Schätzpreis: € 8.000 – 12.000.
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Aus unserer Auktion am 25. November 2015.  
OSMAR SCHINDLER. „Gertrud mit Nelke und Katze.“ Um 1904. Öl auf Leinwand. 70 x 100 cm. Schätzpreis € 8.000 - 12.000
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Ein neuer 
Komet
Wer ist Osmar Schindler? Zwei Bilder aus  
dem Dresden um 1900 erzählen von der  
suggestiven Kraft eines vergessenen Malers.  
Es sind zwei junge Frauen, die noch alles vor 
sich haben. Oder denken wir das nur?  

Von Uwe Tellkamp

Zwei Bilder von Osmar Schindler: „Junge Frau vor gel-
bem Grund“; „Gertrud mit Nelke und Katze“. Gemalt 
1905 und 1904. Nirgendwo sei doch, schrieb Florian 

Illies, die Dresdner Kunst so ganz bei sich wie im 
Symbolismus. Die beiden Bilder reizten mich, ich wusste 
nicht genau, warum. Verbrachte einige Tage mit Studien, 
las die „Ateliergespräche“, die der Leipziger Kunstkritiker 
Henry Schumann geführt hatte, las mich fest bei Heisig 
und Metzkes. Metzkes sagt: „Die Malerei ist eigentlich un-
sichtbar.“ Heisig, befragt, was ein gutes Bild ausmache, 
antwortet: das Bildsignal. „Sehen Sie sich Altdorfers 
‚Alexanderschlacht‘ an. Es gibt viele Bilder, die diesen Stoff 
behandeln, einige hängen sogar neben Altdorfer, aber bei 
ihm bleiben sie stehen. Warum? Weil das Bildsignal so 
stark ist.“

Schwarz und gelb. Eine junge Frau. Auffällig ein Detail: 
der Rollkragenpullover. 1905 einen Rollkragenpullover zu 
tragen ist ungewöhnlich, erst recht für eine Frau. Das 
Kleidungsstück stammt aus England, ist mit dem Sport 
aufgekommen, um 1905 kaum verbreitet, getragen wird es 
von Seeleuten und Knechten, später von den Existenz-
ialisten um Sartre, dort, natürlich, nur schwarz. Der weiße 
Rollkragenpullover bei Frauen deutet feministische Ab-
sichten an.

Der gelbe Hintergrund lässt noch den Jugendstil 
ahnen, erinnert mich aber stark an die Wandgestaltung 
des „Kubistischen Cafés“ in Prag. Zarte, blaue Striche 
rhythmisieren, fügen sich aber auch zu einem Gitter; je 
länger ich diesen gelben Hintergrund betrachte, desto 
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„ Diese Frau von 1905 
ist ganz Gegenwart.  
Ist sie einsam?  
Trägt sie den  
Pullover eines  
Mannes, der sie  
verlassen hat?“

mehr erscheint er mir als Mauer, als Spanische Wand, die 
die junge Frau aus den Verhältnissen, in denen sie steht 
und die sie erzogen haben, herausschneidet. Sie weiß 
nicht, was hinter der gelben Wand liegt, sie ist, von 
Vergangenheit und Zukunft getrennt, ganz Gegenwart, 
und so verletzlich diese Frau auf mich wirkt, sie ist, sie hat 
ihr Sein in diesem Augenblick, der für immer stillsteht und 
sie dadurch der Vergänglichkeit entzieht. Wären nicht die 
für den heutigen Betrachter merkwürdigen Haarschnecken, 
sie könnte unter uns leben. Trug man um 1905 solche 
Frisuren? Ich hätte eher auf die 30er Jahre getippt oder 
auf den ländlichen Raum der Leibl-Bilder, doch nicht auf 
die angegebene Jahreszahl. Ist diese Dame einsam? Trägt 
sie womöglich den Pullover eines Mannes, der sie verlas-
sen hat? Oder hat der Mann sie gar nicht verlassen, son-

dern sie hat die Hosen an? Bedient sich bei seinen Pull-
overn, weil Konventionen ihr egal sind? Ist sie vielleicht 
eine Schneiderin, eine Unternehmerin für Avantgarde-
mode? Ist es eine städtische Szenerie, auf die der etwas 
herbe Blick ihrer Bulgarinnenaugen gerichtet ist? Die stille 
Sinnlichkeit, auch Stärke, die sie ausstrahlt.

1905 gibt es in Russland eine Revolution, ein Vorbeben 
der Oktoberrevolution von 1917. Jules Verne stirbt, Adolph 
von Menzel stirbt, Tolstoi ist noch an der Arbeit, die 
„Brücke“ wird in Dresden gegründet, in Paris haben die 
Fauves ihre erste Ausstellung.

„Gertrud mit Nelke und Katze“. Auf den ersten Blick 
erschien mir die Nelke überflüssig, eine etwas gelangweilt 
aus dem inneren Bildgeschehen herausgereichte Kon-
vention, symbolisch, gewiss, die Nelke steht für leiden-
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schaftliche Liebe – 
doch ist es ein Kind, 
das dargestellt ist, 
und ein Kind mit lei-
denschaftlicher Liebe 
in Verbindung zu brin-
gen erscheint unange-
messen, auch wenn 
die Nelke, mit den 
Lippen korrespondie-
rend, ein noch vor-
sichtiges Rot zeigt und 
die Katze dem Mäd-
chen so nah sein darf 
wie sonst nur ein 
Kuscheltier. Auch die 
Katze ist eins. Sie be-
steht nur nicht mehr 
aus Plüsch, und noch 
rasiert sie sich nicht, 
ist noch kein Kater auf 
zwei Beinen. Der Ma-
ler zeigt Gertrud als 
Zwischenstufe: nicht 
mehr ganz Kind, noch 
keine Frau, ein Wesen 
zwischen Pflanze und 
Tier außerdem, ge-
kleidet in ein wie Feuer 
flackerndes Gewand – 
solche Chinoiserien 
waren zu jener Zeit 
Mode. Eine Verbeu-
gung vor dem Zeit-
geschmack? Nicht nur. 

Die Szenerie ist nicht so dämonisch wie auf Bildern 
Balthus’, der ähnliche Sujets, Mädchen und Tiere, mit deut-
licheren, abgründig erotischen Akzenten versah, doch 
fehlen sie auch nicht auf diesem Bild; der Gesichtsausdruck 
des Mädchens ist um eine Note zu lasziv, die Haltung der 
Hand mit der Nelke etwas zu selbstbewusst und lässig für 
ein ganz und gar argloses, ja unschuldiges Kind. Es wird ein 
Facebook-Profil haben, das seinen Eltern, sollten sie dar-
auf stoßen, befremdlich vorkommen könnte, und gewiss 
hat das Kind schon Mamas High Heels anprobiert. Dieses 
Orange! Es wundert mich nicht, dass der Maler, wie er 
schreibt, das Bild ganz aus der Farbe entwickelt, „haupt-
sächlich um ein feines chinesisches Jäckchen zu verwen-
den“; dass er auf Kohlevorzeichnung weitgehend verzich-
tet, um sofort die Bühne der Farben betreten zu können: 

die Abenteuer des Blaus auf dem Feuerkleid des 
Mädchens, der Widerspruch, der dazu vom Tiefen- und 
Nachtbezirk, der die Form eines Sofas angenommen hat, 
angemeldet wird, das Gelb im rechten Ärmel, das Grün, 
das den Ansprüchen, den Wünschen der Nelke antwortet, 
die Wandfarbe, die die Fellfarbe der Katze aufnimmt, das 
Leuchten des Gesichts, das über dem Feuerkleid und vor 
dem Tiefenblau aufgetaucht zu sein scheint und zwischen 
den beiden Mächten umso heller wirkt.

Beschäftigung mit Hans Dieter Schäfers „Das gespal-
tene Bewußtsein“, eine Studie über die Alltagswelt des 
„Dritten Reichs“. Zwei Fotos: der Dresdner Dichter Martin 
Raschke nach einem Bauchschuss, einige Stunden später 
stirbt Raschke. Der Erbbiologe Otmar von Verschuer im 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Erbpflege und Eugenik, geöff-
nete Karteikästen, die Ordner schräg nach hinten ge-
klappt, der Forscher im weißen Kittel studiert eine Akte, 
die Zargen des Karteikastens, an den er sich lehnt, sind so 
sauber gefugt wie die Schicksale in den Heftern. Was hat 
das mit den Schindler-Bildern zu tun? Vielleicht zieht 
jedes Bild das an, wovon es nicht spricht, wovon es selbst 
nichts, der Betrachter aber etwas weiß; es gibt kein Bild 
für sich, keines bleibt, wenn es betrachtet wird, stumm, 
jedes steht in einem Hallraum der Assoziationen, jedes 
ruft andere Bilder.

Gedanke: Die beiden, die Frau und das Mädchen, 
haben alles noch vor sich. Doch ist das nachgetragene 
Sicht. Die Frau im schwarzen Rollkragenpullover weiß 
nicht, was hinter der gelben Wand liegt. Das Mädchen im 
Feuerkleid kann nicht wissen, dass im Jahr 1905 die 
„Salome“ von Richard Strauss in Dresden uraufgeführt 
werden, dass Albert Einstein die Physik revolutionieren wird.

Die Kometen, die durch die Ordnungen fliegen, sie in-
frage stellen und zu Rätseln machen. Kometen, die 
manchmal so zahlreich auftauchen, dass sie selbst zu 
einer Ordnung und Wirklichkeit werden, so entscheidend 
wirken sie: Zeit und Geschichte mit ihren Verwerfungen, 
ihrem Leben, ihrem Tod. Danach aber kehrt die Stille zurück.

Diese Frau vor der gelben Wand schaut mich immer 
noch an. 

Uwe Tellkamp, im Jahr 1968 in Dresden geboren, hat mit 
seinem Roman „Der Turm“ den zentralen Roman zum 
Verständnis der deutsch-deutschen Mentalitätslandschaft 
geschrieben. Er arbeitet zur Zeit am Roman „Lava“, einer 
Fortschreibung des Romans „Der Turm“.

Aus unserer Auktion am 25. November 2015.  
OSMAR SCHINDLER „Junge Frau vor gelbem Grund“. Um 1905.  
Öl auf Leinwand. 102,3 x 74,5 cm. Schätzpreis € 5.000 - 7.000
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Vorhang  
    auf für 
  Bruno Goller
Zwei Hauptwerke in der Herbstauktion  
von Grisebach: Eine Wiederentdeckung  
der ewig wahren Kindheitserinnerungen  
des großen Düsseldorfer Malers.

Von Michael Kumpfmüller

Wer nicht in die große Welt hinauskommt, ist 
manchmal ein Experte für die kleine. 

Erst kürzlich habe ich meine sehr vergessli-
che Mutter besucht und nicht zum ersten Mal gestaunt, 
was sie alles wahrnimmt. Was man zu ihr sagt oder mit ihr 
tut, hat sie praktisch im selben Moment vergessen, aber 
sie ist eine erstaunlich gute Beobachterin. Sitzt im Garten 
und bespricht den Schattenriss der ersten Birkenblätter 
oben auf dem Dach des roten Sonnenschirms, am See das 
gekräuselte Grün der Bäume und Sträucher, wenn sie sich 
im Wasser spiegeln. Meine Mutter ist sehr glücklich in die-
sen Momenten, sie findet die Welt der kleinen Dinge 
schön, ihre Farben, die Verteilung von Licht und Schatten, 
über die zu schwärmen sie nicht müde wird. Siehst du, 
dort drüben? Und fünf Minuten später wieder: Siehst du?, 
obwohl ja weiterhin alles zuverlässig da ist, jedenfalls für 
mich, denn für meine Mutter ist es nur zuverlässig da, 
wenn sie es mir zeigt.

Um die Verlässlichkeit der Dinge und ihre Be-
schwörung geht es auch bei Bruno Goller. Vielleicht muss, 
wer im Kleinkindalter den Vater und mit zweiundzwanzig 

die Mutter verloren hat, es zwangsläufig mit den Dingen 
versuchen, selbst wenn sich irgendwann herausstellt, dass 
man auch den Dingen nicht trauen kann, und das ist bei 
Bruno Goller das große Thema.

Bruno Goller ist im schlecht gehenden Hutladen seiner 
verwitweten Mutter groß geworden, und dort, im 
Gummersbach der Nuller- und Zehnerjahre des vorigen 
Jahrhunderts, hat er sich sein Panoptikum der heimelig-
unheimlichen Dinge zusammengeschaut. 

Die Liste seiner Sujets könnte unspektakulärer nicht 
sein: Allerlei Krawatten gehören dazu, Hüte und Schleifen, 
ein Kleiderschrank, ein Regenschirm, ein paar Schau-
fenster, die Blumen, ein gedeckter Tisch, der häusliche 
Herd. Allein zehn Bilder tragen den Titel „Stilleben“, es 
könnten auch alle anderen so heißen. Hie und da tauchen 
Mutter- und Vaterfiguren auf, Bildnisse von bezopften 
Mädchen, unter denen auch seine spätere Ehefrau 

Aus unseren Herbstauktionen 2015, 26./27. November 2015.  
BRUNO GOLLER „Die Gardine“. 1976. Öl auf Leinwand. 170 x 120 cm. 
Schätzpreis: € 40.000 – 60.000.
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Elisabeth zu finden ist, mehrere Arbeiten über das Ohr(!), 
die Zahlen, die wie Hüte auf Podesten stehen, darunter 
mehrfach die Vier.

Solche Sachen hat der Mann gemalt und uns Heutigen 
nicht wenige Rätsel hinterlassen. Ist diese Krawatte wirk-
lich eine Krawatte oder lediglich das Bild einer Krawatte? 
Oder beides?

In aller Regel sind Bruno Gollers Dinge immer sehr 
konkret die Dinge, die sie sind, und zugleich noch etwas 
anderes. Das führt mitunter zu verblüffenden Effekten. 
Jedes einzelne Ding scheint bei sich zu sein und ist doch, 
wie soll man sagen: außer sich, im Detail verrückt, so wie 
ja auch im Traum manches verrückt ist und der Träumer 
auf allerproblematischste Weise jederzeit bei sich.

Rätselhaft ist das „Stilleben“ von 1955. Ich habe es 
mir gewissermaßen in zwei Anläufen ersehen: erst die vor 
nachtdunklem Hintergrund auf einem weißen Podest ste-
henden Vasen mit den kunstvoll gefalteten, goldenen 
Servietten. Dann den schwebenden Spiegel, die Frau und 
dass der Spiegel natürlich ihr Gesicht verdeckt.

Mit psychoanalytischem Blick könnte man an dieser 
Stelle fragen, was die beiden Vasen über die Frau sagen, 
oder besser: was sie über den abwesenden Betrachter 
sagen. Leere Vasen sind ja ohne Zweifel merkwürdige 
Objekte, vor allem leere Vasen mit Servietten. Bedeutet 

es etwas, dass die Serviette links die Vase gleichsam ver-
riegelt, während die rechts die Höhe der Vase optisch 
nach oben verlängert? Etwas verkappt Sexuelles kommt 
mit diesem Blick zum Vorschein, wobei der Spiegel ein 
Doppeltes ist: geschickt arrangiertes Tableau männlicher 
Begierde und der an Edvard Munch erinnernde Schrei der 
Frau, die sich davor fürchtet. Das Bild „Gardine“ von 1976 
ist mir noch lieber. Es ist ein Bild über das Schwarze und 
das Helle und so etwas wie Bruno Gollers Programm. Die 
Welt, das Draußen, ist dunkel, muss man mit Bruno Goller 
sagen. Es gibt kein einziges Lebewesen darin, nur ein wie 
die Milchstraße getupftes Schwarz. Der einzige Lichtblick 
ist die halb geöffnete Gardine. Wie der Spiegel im 
„Stilleben“ von 1955 hat auch sie keine erkennbare 
Befestigung, es gibt eine Stange, aber eigentlich hängt sie 
in der Luft.

Dieses In-der-Luft-Hängen, so scheint mir, zeigt die 
Lage des Künstlers. Der Vorhang ist, so könnte man sagen, 
eine bloße Erfindung, etwas, das der Künstler setzt, so 
schön und gut er kann, und tatsächlich ist die Gardine 
reich geschmückt, ein Wunderwerk des Ornamentalen, 
ebenso reich wie bescheiden.

Auch der private Bruno Goller scheint ein bescheide-
ner Mann gewesen zu sein. Manche sehen darin den 
Grund, warum er nie berühmt geworden ist, was so klingt, 
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als habe der Künstler in Ruhmesfragen ein Mitsprache-
recht. Vielleicht ist das so. Zum Leben und Überleben 
braucht der Künstler die Berühmtheit nicht. Er braucht 
ein Dach über dem Kopf, er braucht eine gewisse Aner-
kennung, damit er weitermachen kann, Kraft und Disziplin, 
etwas zu essen, klar, ein paar Leute im Nähebereich, 
denen er im Zweifelsfall vertrauen kann. Aber Ruhm?

 Tatsächlich war Bruno Goller ein erfolgreicher 
Mann, verheiratet, fünfundzwanzig Jahre Professor an der 
Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Er hat unzählige 
Ausstellungen gehabt, Preise bekommen und wurde, sage 
und schreibe, siebenundneunzig Jahre alt. Für ein gelebtes 

Leben scheint mir das 
keine schlechte Bilanz.

Mit achtzig malte er 
seine letzten Bilder: noch 
einmal einen Hut, noch 
einmal ein Stillleben mit 
Krawatte, etwas Ähnliches 
hatte er bereits 1926 ge-
malt. War denn überhaupt 
keine Zeit vergangen?

In den Bildern von 
Bruno Goller, muss man 
sagen, nein. Er hat den 
Laden seiner Mutter zeit-
lebens nicht verlassen. 

Doch hat man je gehört, dass in der verschollenen Welt der 
Kindheit die Zeit vergeht?

Michael Kumpfmüller, Jahrgang 1961, ist der wandlungsfä-
higste unter den großen Autoren seiner Generation. 
Promoviert über den Mythos der Schlacht von Stalingrad, 
gelang es ihm danach in seinen Romanen „Hampels 
Fluchten“, „Durst“, „Nachricht an alle“ und „Herrlichkeit 
des Lebens“, ein ganzes Universum von Tonlagen, 
Erzähltemperaturen und Antihelden zu erfinden. Im 
Frühjahr erscheint bei Kiepenheuer & Witsch sein Roman 
„Die Erziehung des Mannes“.

Links: Bruno Goller. 
Atelierwohnung in Düsseldorf, 
Franz-Jürgens-Straße, 1955 
mit Frau Elsbeth. 

Rechts: Aus unserer Auktion 
am 26. November 2015.  
BRUNO GOLLER „Stilleben“. 
1955. Öl auf Leinwand. 95,5 x 
70 cm. Schätzpreis: € 40.000 – 
60.000.



42   Thema · Autor
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Ein sonniger Tag in einem tschechischen Freibad. Am 
Kiosk sehen wir, wie Miroslav Tichý einer nervösen 
Kunststudentin zur Begrüßung die Hand gibt. Er ent-

schuldigt sich, dass er nicht kommen konnte, er sei leider 
schon tot. Die Realität sitzt in der Ecke, trinkt ein Getränk mit 
Schirmchen und trägt ein grauenhaftes Motivshirt mit der 
Aufschrift „Ich kann nichts dafür, ich bin so“. 

Kunststudentin (lacht nervös): Es ist wirklich schade, dass Sie 
heute nicht kommen konnten.

Tichý schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin (traurig): Aber da sind sie nicht der Einzige. Die 
meisten Toten sagen nicht mal ab. Nur die Kunst, die ist zwar 
nicht immer schön, aber zumindest … immer da.

Eigentlich ist Miroslav Tichý im Jahre 2011  
gestorben. Aber seine rätselhaften Frauen-
bilder aus einer tschechischen Kleinstadt haben 
ihr Geheimnis noch immer nicht preisgegeben. 
Deshalb stellt er sich einem letzten Interview. 
Keine Angst, auch die Realität sitzt dabei  
mit am Tisch 

Von Ronja von Rönne    Foto: Roman Buxbaum

Lieben Sie 
eigentlich die 
Frauen, Herr 
Tichý?  

Miroslav Tichý mit Kamera
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Realität (sehr leise): Bin ich auch immer, aber da bedankt 
sich keiner.

Tichý schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin: Aber wir können ja so tun, als ob Sie hier 
wären. Ich tu so, als hätte ich mir Fragen überlegt, und Sie 
tun so, als hätten Sie Antworten parat. (nachdenklich) Das 
ganze Glück und Grauen fest im Konjunktiv.

Realität (bestellt noch einen Drink): Pah! Konjunktiv! Na 
zdraví!

Tichý schießt ein Foto von einer Frau und grummelt etwas 
Unverständliches.

Kunststudentin: Also (kramt in Unterlagen), also, Sie mögen 
Frauen?

Tichý schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin: Und Fotos …

Tichý schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin (triumphierend): … und da haben Sie sich 
irgendwann gedacht: Hey, ich verbinde einfach beide 
Leidenschaften?

Tichý sieht sie strafend an und schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin (naiv): Frauen sind ja etwas sehr Fragiles. 
Was wollen Sie einfangen? Wieso fotografieren Sie seit 
Jahrzehnten heimlich Frauen? Was wäre das perfekte Bild? 
Welcher Moment macht Sie so zum Getriebenen? (leiser) 
Und weshalb geht beim Ausschenken aus Tetra Paks immer 
etwas daneben, auch wenn man sehr, sehr vorsichtig aus-
schenkt? (noch leiser) Und weshalb hab ich immer die 
Rolle der naiven Kunststudentin? 

Tichý schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin: Sie entwickeln die Bilder ja selbst, Sie zie-
hen sie auf Pappe, Sie malen mit Buntstift Rahmen um die 
Fotografien. Die Beziehung zu den Motiven scheint mir 
haptischer Natur. Was lieben Sie so an Frauen?

Tichý spannt einen kleinen Draht um das Objektiv und 
zischt dann: Ich HASSE Frauen.

Kunststudentin (unsicher): Aber warum fotografieren Sie sie 
dann die ganze Zeit?

Tichý: Mach ich nicht. Ich fotografiere kleine, glänzende 
Dinger. (träumerisch) Ich liebe kleine, glänzende Dinger. 

Kunststudentin: (bindet sich nervös das glatte Haar zurück) 
Aber auf Ihren Bildern sind nie kleine, glänzende Dinger. 
Immer nur schöne, junge Frauen.

Tichý (resigniert): Weil die ständig vor den kleinen, glänzen-
den Dingern rumstehen und so Frauendinge machen. 

Kunststudentin: Frauendinge?

Tichý: Atmen, im Weg stehen, so Frauendinge halt.

Realität (versucht sich an den beiden vorbeizudrängeln): 
Tschuldigen ’Se mal, ich glaub hier liegt ein Irrtum vor. 

Kunststudentin: Jetzt machen Sie mir das nicht kaputt, ich 
decke gerade einen Kunstskandal auf!

Die Realität rührt nachdenklich in ihrem Drink. Tichý foto-
grafiert sie. 

Realität (unwirsch): Lassen Sie das, ich seh’ nicht gut aus 
auf Fotos.

Links: Aus unserer Auktion am 25. November 2015. 
MIROSLAV TICHÝ „Ohne Titel“. 1970er–1980er Jahre. 
Vintage. Silbergelatineabzug. Unikat. 19,8 x 29,9 cm. 
Schätzpreis: € 2.000 – 3.000.

Rechts: Aus unserer Auktion am 25. November 2015. 
MIROSLAV TICHÝ „Ohne Titel“. 1970er–1980er Jahre 
Vintage. Silbergelatineabzug. Unikat. 28 x 21,4 cm. 
Schätzpreis: € 2.000 – 3.000.
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Tichý (ungerührt): Ich diskutiere nicht mit Personi-
fikationen.

Realität (zu sich selbst): Wieso kann der eigentlich 
Deutsch? Irgendwas läuft hier grandios schief. 

Tichý: Die Welt ist sowieso nur Schein.

Realität: Raus hier, alle beide. So etwas muss ich 
mir nicht bieten lassen. Ich hasse dieses Künstler-
pack. Ich muss mich abregen. Ich geh jetzt den 
DAX checken.

Die Kunststudentin und Tichý stehen von den  
wackeligen Plastikstühlen auf. Etwas Kleines, 
Glänzendes fällt aus Tichýs Tasche. Schnell, aber 
nicht schnell genug zückt er die Kamera, doch in 
diesem Augenblick bückt sich die Kunststudentin 
schon danach. Das Porträt wird der Künstler spä-
ter rot umranden. Die Kunststudentin wird darauf 
schön aussehen, wahnsinnig schön, schöner zu-
mindest als die Realität mit ihrem albernen 
Motivshirt. Ihr braunes Haar wird glänzen, und wie 
alle anderen wird sie nicht bemerkt haben, dass 
sie fotografiert wurde. 

Das Kleine, Glänzende wird man nicht sehen. Aber 
Tichý weiß ja, dass es da ist. Vielleicht liegt es 
knapp unter der Bildkante, wahrscheinlich außer-
halb des Interpretationsrahmens. Das Kleine, 
Glänzende ist ja da. Das weiß er. Das weiß man ja 
immer.

Ronja von Rönne, Jahrgang 1992, hat mit ihren 
neuen Gedanken zum Feminismus für Aufsehen 
gesorgt, dieses Jahr las sie auf dem Ingeborg-
Bachmann-Wettbewerb, nächstes Jahr erscheint 
bei Aufbau ihr erster Roman.

„ Das Kleine, Glänzende  
ist ja da. Das weiß er.  
Das weiß man ja immer.“



46   Hans Uhlmann · von Monika Rinck

Wie die Winde sind verschlossen, so verschlossen 
sei auch du. Schau doch an, zu wie vielen Seiten hin 
du nicht dich öffnest. Was für ein Kunststück: Du wendest 
dich nicht ab, ebensowenig zu! Gedanke, der ein Ziel hat, 
das ungern bekannt ist, du. In rasender Geschwindigkeit
verlässt du das Geschehen nach hinten links, zackzack,
und kommst doch kein Meterchen weg. Der Nacken denkt, 
er dehnt zukünftige Entschlossenheit. In dieser Richtung! 
Aus dem unspürbaren Schwanken dieser Nackenstarre 
berechnet sich die Schönheit deines Schläfenparadox’. 
Oh, es kommt ein Sturm. Wer senkt denn jetzt das Lot? 
Welcher Hirte heftet die Nähte? Es grollen die Materialien, 
durch die der Wind geht, wie durch nichts. Hörst du es?
Doch lassen sie dich kühl. Du bist in dir selber verborgen. 
Ah. Auf welche Weise ist der Wind dein Fang geworden?
Auf keine! Nichts schwankt undurchsichtiger als dies. 
Betaste die Schweißnaht des Geistes. Fühle den Wind. 
Die Maske des Windes, sie grollt. Die Person des Athleten 
nennt sich Person, weswegen? Vom Hindurchtönen her,
des Windes durch seine Maske: per-sonare. Dies hat ein 
ganz klar (niemals) zu berechnendes Ende. Athlet wird
windig genannt, aus der befestigten Meinung heraus, 
es gebe Dunkelheit in seinem Hinterkopf und Lämmer  
am knallharten Deich. Was meinen Sie, kommt der Wind
ihm entgegen? Oder stützt er den Pflug seines Karachos 
von hinten, hilft ihm im Rücken, ein umgekehrter Fluch? 
Sie wissen es nicht. Irre. Geh und hege die Breschen!
Bewege dich weg! Dein Kopf sei ein Helm. Lausche.
Doch der Herr verhärtete des Windes Herz, und so tönte
es nicht. Es tat auch nicht weh. Einzig ein Gedanke hallte
lange noch nach als wär er vor Kurzem erst gegen die Wände 
des leeren Frachtraums im Schiffsbauch geknallt. Dann legte
sich auch der Hall des Gedankens. Ein Sausen. Zeige dich nicht. 
Mache nichts sichtbar. Mache niemals deine Wünsche offenkundig. 
Maskiere dich und gehe dann sehr schnell in diese Richtung ab. 

Neigt 
der  
Wind 
seine 
Maske
 Von Monika Rinck

Der vollkommene Gegenstand ist gänzlich durchsichtig, 
allseitig durchdrungen von einer aktuellen Unendlichkeit von Blicken, 
die sich in seinem Innersten überschneiden und nichts an ihm verborgen lassen.
Maurice Merleau-Ponty: „Die Phänomenologie der Wahrnehmung“

Monika Rinck, Jahrgang 1969, ist für Ihre herausragende Lyrik 
gerade mit dem Kleist-Preis 2015 ausgezeichnet worden.
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Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
HANS UHLMANN „KOPF“. 1936. Eisenblech, verzinnt. 30,5 x 31 x 20,2 cm. 
UNIKAT. Schätzpreis: € 100.000 – 150.000.
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Auf der Jagd – 
nach anderen 
Bildern

Ach, der Orient, mag man ausrufen, wenn man dieses 
qajarische Fliesenfeld sieht, ach, der Orient mit 
seiner filigranen Ästhetik und seinem geradezu mär-

chenhaften Sinn für verspielte Formen, seinem Hauch von 
Exotik und in seinem Anderssein. In der Tat, was für eine 
filigrane Darstellung einer Jagdszene, deren Ästhetik 
freilich so gar nicht jener Ruhe und geometrischen 
Abgeschlossenheit folgen will, wie unsere Bilder von der 
orientalischen Kunst es erwarten lassen – jener Formen, 
die, ebenfalls als Fliesenkunst, vor allem Motive der 
Selbstähnlichkeit und der Regelmäßigkeit beinhalten. Fast 
wie in Mandelbrot-Fraktalen wiederholt sich dann das 
Große im Kleinen, verschieben sich die Formen von ferner 
zu naher Betrachtung und wiederholen doch jene Regel-
mäßigkeit, die als Symmetrieprinzip der Welt zu dechiff-
rieren so naheliegt, dass es kaum möglich ist, diese 
Deutung nicht wie ein Stereotyp aussehen zu lassen.

Aber dieses Fliesenbild ist tatsächlich anders – anders 
jedenfalls, als es die klaren und einfachen Erwartungen 
über die Kunst der islamischen Welt nahelegen, in denen 
vom Bilderverbot die Rede ist und bei denen uns die iko-
noklastischen Zerstörungen religiöser Eiferer und Funda-
mentalisten einfallen. Das durchgesetzte Bilderverbot 
kann sich nicht einmal unmittelbar auf koranische Quellen 
beziehen, wie auch andere modernitätsfeindliche und 
fundamentalistische Alltagspraktiken des Orients eher ein 
kultureller Traditionsabbruch sind als lange Überlieferung. 
Wenn wir heute Bilder sehen, die wir deutlich dem Orient 
zuschreiben, können wir gar nicht anders, als deren 
Differenz zu unseren Sehgewohnheiten zu registrieren. 

Wir mögen fasziniert sein von der Kunst der symmetri-
schen Formen und deren Selbstähnlichkeit. Wir mögen in-
tellektuell verstehen wollen, dass die gerade in Persien 
verbreitete Kalligrafie unter anderem ein Ausweichen 
davor ist, die Bildlichkeit der Welt auch bildlich darzustel-
len. Und wir sehen zugleich mit, wie wenig universalistisch 
eine solche Kultur sein muss, die Konkretheit in der 
Darstellung nur in abstrakten und nicht in konkreten 
Formen erlaubt. 

Jedes Bild der Welt birgt die Gefahr, etwas Partikulares 
zum Abbild der Welt in ihrer schöpferischen Ganzheit zu 
erklären, was schon aus logischen Gründen unmöglich ist. 
Fasziniert ist man dann von der orientalischen Fähigkeit, 
das Eine und Allgemeine in geradezu meditativen Formen 
darzustellen – und sieht doch, dass dieses Eine das ganz 
Andere ist: faszinierend, aber doch irgendwie unaufgeklärt, 
weil eben Konkretes und Allgemeines nicht verbindend.

Dieses Fliesenbild ist tatsächlich anders. Es zitiert die 
selbstähnliche Form der Symmetrie nur als Rahmen, nur 
als ästhetische, nicht als ethische Kategorie, die eine gera-
dezu dynamische Szene einfängt. Das ästhetisch Reizvolle 
dieses Bildes ist die eingefangene Bewegung, kein 
Standbild, kein Porträt, kein Stillleben, keine Statik, son-
dern eine eingefangene Gegenwart, die eine Vergangenheit 
und eine Zukunft hat, die im Bild nicht zu sehen ist. 
Bilderverbote kennen letztlich nur Zeitlosigkeit und 
Unveränderliches – die Bewegung dagegen ist das Symbol 
des Unabgeschlossenen, des Offenen, dessen Ausgang 
man nicht kennt und das die Bedingung der Möglichkeit 
seiner bildlichen Darstellung ist. Das stellt diese Jagdszene 

Was lehrt uns dieses persische Fliesenbild zu einer Zeit,  
in der die Flüchtlinge aus dem Orient Einlass in den Westen 
begehren? Den sensiblen Blick auf den einzelnen Reiter

Von Armin Nassehi
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Aus unserer Auktion ORANGERIE am 26. November 2015.  
PERSISCH, QAJAR-DYNASTIE „Fliesenrelief mit großer Jagdszene des Prinzen Bahram Gur“. Um 1880. 
Terrakotta, bemalt, mehrfach glasiert (18 Fliesen). Je 35,5 x 30,5 cm. Schätzpreis: € 15.000 – 20.000.
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dar. Der gespannte Bogen, der fliegende Pfeil, das sprin-
gende Pferd – all das opponiert gegen jegliche Abge-
schlossenheit und ist auch nicht repräsentativ für die Welt 
selbst, sondern für etwas in der Welt.

Dass das auffallen kann, liegt am Orient – nicht an der 
geografischen Gegend gleichen Namens, auch nicht an 
der orientalischen Kultur schlechthin. Es liegt an jener 
merkwürdigen Opposition von Orient und Okzident – übri-
gens einer vergleichsweise späten Erfindung –, zu der spä-
testens mit dem Rückzug der Osmanen nach der zweiten 
Belagerung Wiens Ende des 17. Jahrhunderts die Erfindung 
des Orients als Traumhorizont gehörte, dem ähnlich wie 
dem guten Wilden romantisierende Projektionen aus ei-
genen Erfahrungen und Sehnsüchten angedichtet wurden. 
Es war das ganz Andere – das ja nur das Andere sein kann, 
weil es das Andere des Eigenen ist. Es war insbesondere 
der aus Palästina stammende US-amerikanische Literatur-
wissenschaftler Edward Said, der mit seinem Buch über 
den Orientalismus eine breite Diskussion darüber eröffnet 
hat, dass insbesondere der westliche Blick auf den Orient 
zur Erfindung eines mystischen Ortes beigetragen und 

letztlich zu seiner politischen und militärischen Unter-
werfung geführt hat. Man muss die politischen Konsequen-
zen Saids nicht teilen – denn „der Orient“ hat sich in seiner 
Entwicklung bisweilen allzu orientalisch verhalten, wenn 
man an die despotischen und kaum modernisierungsfähi-
gen Regime in der Region denkt. Aber zu behaupten, die 
kulturellen Potenziale des Orients seien die Wurzel dieser 
Asymmetrie, wäre tatsächlich eine kulturchauvinistische 
und ungebildete Attitüde, wenn man allein an die „orien-
talische“ Wurzel des Christentums denkt wie auch an 
jenen Wissenstransfer von Ost nach West, der uns mit un-
serer eigenen Antike verbinden konnte. Die Gründe für die 
radikale Entwicklungs- und Aufklärungsasymmetrie 
Eurasiens liegen woanders – und können hier nicht weiter 
erörtert werden.

Aber: Unser Fliesenbild erzählt etwas von dieser 
Geschichte. Es erzählt vor allem etwas von der Kraft der 
Ästhetik in der Konstitution von Welten. Wir kennen das 
auch aus der westlichen Kunstgeschichte. Geradezu para-
digmatisch sind die immer individualisierter werdenden 
Heiligendarstellungen, die Erfindung der Perspektive, die 
auf den Standpunkt des Betrachters hinweist, die Ent-
deckung des Alltags als Gegenstand der Kunst, nicht zu-
letzt die Individualisierung des Kunstwerks selbst als je be-
sonderes Werk eines je besonderen Künstlers. Vielleicht 
ist Leonardo da Vincis „Abendmahl“ deshalb ein Schlüssel-
werk, weil es auf geradezu provokative Weise die Jünger 
Jesu als je individuelle Personen darstellt, als imperfekte 
Besondere, nicht als perfekte Allgemeine, als Gewordene, 
als kontingent so Seiende, die auch anders sein könnten. 
Georg Simmel hat dieses Bild ein soziologisches Kunstwerk 
genannt, weil es die Allgemeinheit des Heilsgeschehens 
mit der Besonderheit konkreter Personen verbindet. 

„ Es erzählt von der 
Kraft der Ästhetik  
in der Konstitution 
von Welten.“



Grisebach · Das Journal · Herbst 2015   51

Deshalb hängt übrigens ein Druck dieses Bildes in meinem 
Dienstzimmer im Institut für Soziologie meiner Universität 
in München – schon um jene Fragen zu provozieren, um 
die es hier geht.

Dieses kulturelle Kapital ist es, das dem westlichen 
Denken, dem, was man dann die Aufklärung genannt hat, 
jene modernisierungsfähige Kraft verliehen hat: das 
Allgemeine mit dem Besonderen zu verbinden, ohne das 
Letztere gewaltsam nach dem Bild des Ersteren zu formen. 
Aufklärung, das kann letztlich nur heißen: offen zu sein für 
Abweichung und offene Ausgänge, eine Emanzipation von 
der Notwendigkeit des einen, vorbestimmten Ausgangs, 
von dem man nicht abweichen darf.

Bilderverbote schützen davor. Sie schützen vor solcher 
Emanzipation. Und deshalb sollte man das Fliesenbild als 
Ausdruck dessen lesen, dass diese Möglichkeit der 
Abweichung und der Aufklärung ein Potenzial ist, das ganz 
unterschiedlichen kulturellen Formen zur Verfügung steht. 
Für die Qajar-Malerei ist charakteristisch, dass sie gegen 
die Invisibilisierung des Besonderen opponiert hat. Sie hat 
das Porträt, die unverwechselbare Person, sogar Frauen 
und, wie in unserem Fall der Jagdszene, die konkrete 
Situation emanzipiert: emanzipiert von jener symmetri-
schen All-Einheit, die immer schon alles kennt und das 
Besondere ästhetisch dahinter verbirgt – ohne Zweifel 
wunderbare und filigrane, am Ende aber dann doch voll 
durchorganisierte Entwürfe, denen keine Überraschung 
und nichts Neues inhärent sein darf.

Unser Fliesenbild zeigt: Der Orient ist anders als der 
Orient, also jene einerseits romantisierende, andererseits 
bedrohliche Vorstellung, die wir von ihm haben. Und wann, 
wenn nicht jetzt, ist diese ästhetische Erfahrung eine 
wichtige Erfahrung? An den Grenzen Europas begehrt der 

Orient derzeit in Form von Flüchtlingen Einlass – und die 
Reaktionen sind entweder naive romantische Reflexe 
eines Publikums, das sich eine Bereicherung von jenem 
eher mystischen Morgenland gegen die kalte Welt Europas 
verspricht, noch viel mehr aber Abstoßungsreaktionen, 
die in den Orientalen nur Feinde sehen können, eine ab-
strakte Bedrohung durch das ganz Andere, gerade so, als 
hätten die, vor denen dort geflohen wird, sich mit den 
Ängsten der hiesigen Kleinbürger verbündet.

Vielleicht hilft hier ästhetische Erfahrung: die ästheti-
sche Erfahrung, dass es konkrete Einzelne sind, unver-
wechselbare Menschen und Situationen, die so massen-
haft erscheinen. Unser Fliesenbild erzählt davon, davon 
nämlich, dass auch der Orient aus unverwechselbaren 
Einzelnen besteht, die man unterscheiden kann, die ein 
Gesicht haben, ein Geschlecht, eine Geschichte und kon-
krete Situationen, in denen sie statthaben. Das unspekta-
kuläre Fliesenbild kann man als typischen Ausdruck orien-
talischer Kunst lesen – man kann es aber auch als eine 
Mahnung lesen, dass sich der sensible Blick auf das 
Konkrete stets gegen kollektivierende Zumutungen durch-
setzen muss. Das gilt hier, in Europa, gleichermaßen wie 
dort, im sogenannten Orient. Ach Europa – ach Orient.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass man es viel weniger 
erklären als sehen kann. Die Kunst ist eine der stärksten 
Ausdrucksformen von Kulturen und ihren Differenzen – 
aber darin vielleicht doch eine universale Ausdrucksform 
dafür, das Sehen zu lernen.

Armin Nassehi, Jahrgang 1960, ist Sohn einer Schwäbin und 
eines Persers, Professor für Soziologie in München, Heraus-
geber des „Kursbuches“ und einer der bedeutendsten 
Theoretiker der modernen Gesellschaft.
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Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
ARNULF RAINER. „Übermalung“. 1964. Öl auf Leinwand. 49 x 34,5 cm. Schätzpreis: € 40.000 – 60.000.
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Die Freuden  
der Wut

Wie er da stand, in der Wolfsburger Rathaushalle 
unter all den Honoratioren und aufstrebenden 
Jungkünstlern, wie er da stand, bis oben hin voll 

mit Verachtung und Zerstörungswut, und ihm diese Welt 
zu viel wurde mit all ihrer Zurschaustellung und gegen-
ständlichen Nebensächlichkeit, ihrer gemütsgemütlichen 
Kompromisshaltung und ihrem verlogenen Schönheits-
ideal. Und wie er dann, nach der sämigen Rede des 
Oberstadtdirektors zur Eröffnung der Ausstellung „Junge 
Stadt sieht junge Kunst“, an diesem Spätoktobersonntag 
1961 auf einmal nach vorn stürmte mit gezücktem Pinsel 
und klappernder Farbpalette und vor den Augen der fas-
sungslosen Besucher eine prämierte Farbradierung mit 
wenigen breiten Strichen unter einer triefend-schwarzen 
Temperafarbe begrub und dafür inhaftiert wurde als „bild-
stürmender Barbar“, verurteilt wenig später zu einer 
Geldstrafte wegen vorsätzlicher Zerstörung eines Kunst-
werks. Wie all das geschah, so aggressiv wie inbrünstig, 
war es mehr als eine Provokation, mehr als ein am 
Ateliertisch geplantes Happening. Man hat ihm unterstellt, 
er habe nur Aufmerksamkeit erwecken wollen für seine 
eigene Ausstellung im nahe gelegenen Hannover, Propa-
ganda machen für seine Technik der „Übermalungen“. Aber 
das Bild der jungen Künstlerin, das Arnulf Rainer an diesem 
Oktobersonntag der Welt enteignete, das er zustrich und 
wütend in Farbe ertränkte, trug den Titel „Figuren“. Und 
Figuren waren 1961 für Rainer ein rotes Tuch. Die hatte er 
nach einem langen Kampf hinter sich gelassen, einge-
tauscht gegen die schwarze Fläche, die radikale 
Kontemplation. 

Figuren, damit hatte er angefangen. Irgendwann in 
den späten Vierzigerjahren, während er widerwillig die 
Staatsgewerbeschule und die Wiener Kunstakademie be-
suchte, die er aber wegen der „nazihaften Atmosphäre“ 

nach nur drei Tagen wieder verließ: Gegenständlich-
fantastische Zeichnungen, kubinhaft, dem Surrealismus 
zugeneigt. „Der Einschuß“ heißt eine Zeichnung aus die-
sen Jahren, die ganz den bretonschen Manifestgeist 
atmet, jenen destruktiven Imperativ, „mit Revolvern in 
den Fäusten auf die Straße zu gehen und blindlings so viel 
wie möglich in die Menge zu schießen“, illustriert. Als 
Rainer 1951 das erste Mal eigene Arbeiten öffentlich aus-
stellt, steigt er nach der braven Eröffnungsrede eines be-
freundeten Künstlers auf eine wackelige Leiter und brüllt 
dem Vernissage-Publikum ins Gesicht: „Und das will ich 
noch hinzufügen: Wir scheißen auf euch! Ihr seid alle 
Arschlöcher! Ihr mit eurer verrotteten Kunstauffassung!“ 

Vom Surrealismus wendet sich Rainer bald ab – spä-
testens als er André Breton in einem Pariser Kaffeehaus 
trifft und von der „ausgeglichenen und gesetzten Art“ des 
gemütlichen Pfeifenrauchers enttäuscht ist –, aber des-
sen Destruktionsbesessenheit, dessen Lust, Formen auf-
zulösen und gegen den Strich zu malen, die behält er bei. 
Bis in sein Spätwerk, das farbiger, kompromissbereiter ist 
und doch gezeichnet bleibt von jenem ursprünglich wilden 
Hass auf alles Gegenständliche. 

Ab Mitte der Fünfzigerjahre schafft sich Rainers Wut 
ihre eigene Form: die „Übermalung“. In einer unmöblierten 
Villa in Niederösterreich entstehen erste Schwarzbilder 
und Zustriche. Getrieben von einer Sehnsucht nach 
Urtümlichkeit und Essenz, beginnt Rainer jetzt jede 
Anschaulichkeit unter dick verkrusteten Schichten schwar-
zer Farbe zu begraben. „Heroischer Zunichte-macher“ 
nennt er sich stolz und proklamiert gegen die grell-laute 
Aktionsmalerei der Pop-Art, die ubiquitäre Überschüttung 
mit optischen Reizen, eine totale Abwendung von der ma-
teriellen Welt, die Stilllegung, „Mortifizierung“ alles 
Figurativen. Jedes Bild eine „Anhäufung von 20.000 Durch-

Arnulf Rainers Übermalungen bleiben trotz aller Zerstörungsgeste 
immer zugänglich, sie erlauben dem Betrachter einen Blick hinter 
den dunklen Vorhang, der für einen kurzen Moment nur zur Seite 
weht - wie auf diesem vibrierenden Bild aus dem Jahre 1964 

Von Simon Strauß
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streichungsgesten“. Mitunter ragen noch einzelne Rest-
elemente aus der schwarzen Fläche heraus, Köpfe, Stämme, 
Strauchwerk wie aus einem düsteren Sumpf, aber bald 
werden auch sie hinabgezogen und verschwinden in den 
Tiefen der Abstraktion. Während die traditionelle, schon 
der mittelalterlichen Schichtenmalerei bekannte Technik 
der Übermalung durch die Hinzufügung von Farbsubstanz 
üblicherweise eine Erweiterung des Gemäldeinhalts zur 
Folge hat, führt bei Rainer der Zusatz im Gegenteil zur 
Entleerung, zur völligen „Entexpressionierung“ des Bildes. 
Man denkt an den Versuch eines Schlaflosen, das 
Sonnenlicht, das während einer weißen Nacht durch die 
Jalousie-Ritzen quillt, mit immer mehr Vorhängen, immer 
mehr Stoffschichten abzuwehren.       

„Was bleibt an Repräsentierbarem, wenn es das 
Wesen des Objekts ist, sich der Repräsentation zu entzie-
hen“, hatte Samuel Beckett 1949 in einem seiner Essays 
zur Malerei geschrieben, „zu repräsentieren bleiben die 
Bedingungen des Sich-Entziehens.“ Genau das tut Rainer 
mit seinen „Übermalungen“, er verleiht den „Bedingungen 
des Sich-Entziehens“ formlos Form. Und schmelzt dabei 
alle Objekte auf ihren schwarzen Grundgehalt ein.

Aggressiv, fast rowdyhaft geht Rainer bald nicht nur 
gegen eigene, frühere, sondern auch gegen fremde 
Arbeiten vor, übermalt Grafiken von Giacometti und 
Gromaire, Hunderwasser-Reproduktionen und Vedova-

Blätter. Den Akt der Aneignung externen Bildguts be-
schreibt er als sadistische Form der langsamen Einschnür-
ung, Würgung und partiellen Abtötung, bis das „Opfer“ 
sich am Ende kaum mehr rühren kann, qualvoll einge-
klemmt wird zwischen stetig näher rückenden, zermal-
menden Farbmauern. 

Aber die Aggression ist nur die eine Seite von Rainers 
„Übermalungen“. Die andere, ungemein suggestive und 
wirkungsvolle, ist der Aufruf zu einer neuen Sinnlichkeit. 
Denn neben allem negativen Gestus, aller Leere, die den 
Betrachter anfällt, geht es hier immer auch um Geheimnis 
und Gegenwelt. Um die Frage, wie man sich dem körper-
los Geistigen nähern, eine metaphysische „Zuständlichkeit“ 
erreichen kann. Genauso wie man Rainers „Übermalungen“ 
als aggressive Zukleisterung ursprünglicher Formvielfalt 
verstehen kann, kann man sie ja auch als sorgfältige 
Enthüllung mystischen Ideenreichtums lesen, in ihrer 
Struktur einer religiösen Kontemplation ähnlich, die durch 
die ruhige Wiederholung das innere Auge scharf machen 
will für den Blick aufs Totale, Unermessliche. „Wir bedür-
fen einer Reinigung, um wieder schauen zu können“, 
schrieb Rainer 1955 auf ein Ausstellungsplakat und forder-
te, dass eine progressive Kunst, anstatt immer weiter  
„gegenständliche oder abstrakte Reizwäsche in die 
Ausstellungen zu hängen“, sich darauf konzentrieren solle, 
„das Sakrale sichtbar zu machen“. 
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Und doch folgen seine „Übermalungen“ keiner stren-
gen Dogmatik, handelt es sich nicht um einen Malewitsch, 
der 1913 mit seinem „Schwarzen Quadrat“ den absoluten 
Zustand der Gegenstandslosigkeit geradezu mathema-
tisch herstellte, und auch nicht um Mark Rothko oder Yves 
Klein, die programmatisch monochrom malten. Nein, bei 
Rainer bleibt immer ein Ausweg aus dem Absoluten: Denn 
irgendwo, im Zentrum, am Rand oder in den Ecken, ist 
etwas nicht überdeckt oder nur so schludrig, dass man 
noch ein Stück erkennen kann von dem, was unter, hinter, 
jenseits der schwarzen Übermacht liegt. Rainers „Über-
malungen“ sind immer nur „Beinahe-Monotonien“. Aber 
gerade dieses „Beinahe“ – geboren aus einem anti-ästhe-
tisierenden Misstrauen gegen jegliche Form des Klassi-
zistischen und Perfekten – macht seine Spielart des 
Abstrakten so anziehend. Wie Eselsohren in einer alten 
Bibelausgabe verleihen die nicht übermalten Ecken und 
Kanten Rainers Bildern eine Aura des Berührbaren. Sie 
bleiben im Gegensatz zur monochromen Hermetik zu-
gänglich, ermöglichen dem Betrachter einen Blick hinter 
den dunklen Vorhang, der für einen kurzen Moment zur 
Seite weht. 

Diese stilisierten Durchstöße hat ihm mancher ange-
kreidet. Der Kunstkritiker Alfred Schmeller etwa hat das 
1960 als Unentschlossenheit kritisiert: Weil Reste von frü-
heren Farbzuständen zu sehen seien, nie eine wirklich 

einheitliche Oberfläche zustande komme, handele es sich 
nur um einen „Flirt mit der Askese“. Aber gerade dass 
Rainer nur flirtet, sich nicht sofort Hals über Kopf hinein-
stürzt in eine bitterernste Beziehung mit der reinen „Lehre 
vom Nichts“, macht die Sache interessant. Dass es sich 
bei Rainer um einen flirtenden Schwarzmaler handelt und 
nicht um einen beziehungsverbissenen Ideologen. 

Immer sieht man in seinen übermalten Bildern daher 
etwas vom Tag hinter der Nacht, immer bleibt eine 
Aussicht auf Glück, eine Ahnung von Heiterkeit. Trotz aller 
Schwärze, trotz allem Endzeitpathos. Ein kleiner, bläuli-
cher Hoffnungsschimmer unten links, schüchtern und 
verletzlich, dicht bedrängt von der schweren Farbmasse, 
die wie heißer Teer über die Leinwand rollt und gleich 
auch ihn einzuebnen droht. Für einen kurzen Moment ist 
noch der Blick auf mehr frei, die Aussicht vom Finsteren 
weg aufs Helle. Es ist „ein Stückchen vom Irisschleier die-
ser Welt“ – wie es der Erzähler in Ernst Jüngers „Marmor-
klippen“ eines Morgens beim Anblick der Marina zu entde-
cken meint –, das man in Rainers „Übermalungen“ sehen 
kann. Für einen kurzen Moment nur, aber lange genug, um 
es nicht mehr zu vergessen.

Simon Strauß, Jahrgang 1988, trotzdem Althistoriker, hat 
mit seinem Generationen-Manifest „Ich sehne mich nach 
Streit“ für Aufsehen gesorgt. 

„ Aber gerade  
dieses Beinahe 
macht seine  
Spielart des 
Abstrakten  
so anziehend.“

Aus unserer Auktion am 27. November 2015  
ARNULF RAINER. Ohne Titel. 2002. Acryl über Laserdruck auf 
Papier. 41,6 x 29,5 cm. 3 Arbeiten je Schätzpreis: € 3.000 – 4.000.
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Der Schinkel Pavillon nicht weit von Unter den Linden 
zählt zu den wichtigsten Ausstellungsorten für zeit-
genössische Kunst in Berlin, für manche ist er sogar 

der wichtigste. 2007 als Ausstellungsraum mit den Mitteln 
der Kunst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wurden 
seither über 50 Ausstellungen mit international renom-
mierten Künstlern und jungen, neuen Talenten an diesem 
besonderen Ort gezeigt. Viele internationale Karrieren 
nahmen hier ihren Anfang. Um den Schinkel Pavillon zu er-
halten, auszubauen und Planungssicherheit zu ermögli-
chen, ist das Ausstellungshaus auf Unterstützung angewie-
sen. 54 international renommierte Künstler, unter ihnen 
Karla Black, Isa Genzken, Wade Guyton, David Ostrowski,  
Anselm Reyle und viele weitere haben deshalb dem Aus-
stellungshaus Arbeiten gestiftet, die jetzt versteigert werden. 

Als Partner wählte der Schinkel Pavillon Grisebach; die 
Auktion und die Vorbesichtigung werden in den neuen 

Räumen für zeitgenössische Kunst in der Fasanenstraße 27 
stattfinden. Als Unterstützung der Kunstszene Berlin wird 
Grisebach auf das Aufgeld verzichten. Aufgrund der 
Vielzahl der Werke findet ein weiterer Teil der Auktion im 
Oktober bei Christie’s in London statt (mit gestifteten 
Werken von John Baldessari, Andreas Gursky etc).

Die Auktion soll ein finanzielles Fundament für den 
Kunstverein generieren, um die Qualität des Schinkel-
Pavillon-Programms zu erhalten. Zudem soll die Aus-
stellungsfläche um die untere Etage erweitert werden. Mit 
einer hierfür notwendigen, umfangreichen Sanierung soll 
die ehemalige, unter Erich Honecker berühmte Schinkel-
Klause wiederbelebt, zugänglich gemacht und als 
Begegnungsort genutzt werden. Alle Werke sind bis zum 
19. September in der Fasanenstraße 27 zu besichtigen  
(im Internet unter www.schinkelpavillon.de).

Benefizauktion für 
den Schinkel Pavillon
Der vielleicht wichtigste Raum für zeitgenössische Kunst in 
Berlin, der Schinkel Pavillon, veranstaltet seine Benefizauktion 
am 19. September bei Grisebach 



Grisebach · Das Journal · Herbst 2015   57

Von links nach rechts, von oben nach unten:

Aus unserer Benefizauktion am 19. September 2015. TOBIAS 
REHBERGER. „study TOP I“. 2011. Mischtechnik auf Holz. 175 x 40 
x 56 cm (mit Sockel). Schätzpreis: € 10.000 – 15.000. CORINNE 
WASMUHT. „Pehoé 5“. 2015. Öl auf Aluminium. 105 x 160 cm. 
Schätzpreis: € 35.000 – 45.000. PETER FISCHLI UND DAVID 
WEISS. „Ohne Titel (Blumen 1/01)“. 1997/98. Inkjet-Print auf 
Papier. 74 x 107 cm. Schätzpreis: € 10.000 – 15.000. ISA 
GENZKEN. „Weltempfänger“. 2013. Betonskulptur mit Antenne. 
25 x 38 x 7,5 cm. Schätzpreis: € 15.000 – 20.000. ANRI SALA. 
„Untitled halves“. 2014. C-Print auf Fuji Crystal Archive, auf 
Dibond. Schäztpreis: € 6.000 – 8.000. ANNETTE KELM. „Ivy“. 
2013. C-Print. 32 x 25 cm (mit Rahmen). Schätzpreis: € 4.000 – 
6.000. MATTI BRAUN, „Schinkelblau“. 2014. Farbpigmente auf 
Seide auf beschichtetem Aluminium. Im Künstlerrahmen. 70,5 x 
60,5 x 3,5 cm (mit Rahmen). Schätzpreis: € 6.000 – 8.000. 
DAVID OSTROWSKI. „F (a thing is a thing in a whole which its’s 
not)“. 2014. Acryl auf Leinwand. Im Künstlerrahmen. 101 x 81 cm 
(mit Rahmen). Schätzpreis: € 15.000 – 20.000. MANFRED 
PERNICE. „(Ava)“. 2008-2015. Acryl auf Holz, Textilkissen und 
Rolltritt. Höhe: 95 cm. Durchmesser: 41 cm. Schätzpreis:  
€ 12.000 – 15.000. KARLA BLACK. „Let’s have“. 2013. 
Nagellackentferner-Pads, Nagellack, Sekundenkleber und 
Faden. 25 x 33 x 1 cm. Schätzpreis: € 5.000 – 7.000. 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2015
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Man hat ein wenig vergessen, dass Moskau nach der 
bolschewistischen Revolution für eine Weile ein 
Ort künstlerischer Freiheit und der Experimentier-

sucht gewesen ist. Noch hatte sich die Doktrin des 
Sozialistischen Realismus, hatten sich Werke, die das 
Landleben oder die Industriearbeit propagandistisch feier-
ten, nicht durchgesetzt, noch war nicht ausgemacht, dass 
die Architektur sich in lieblosen Platten- oder kurios-
monströsen Repräsentationsbauten fast vollständig er-
schöpfen würde. Noch 1925, Lenin war tot und die KPDSU 
versank im Machtkampf, galt auf der Pariser Weltausstellung 
ausgerechnet der sowjetische Pavillon, den der Architekt 

Günther Förg entdeckt die Wurzeln 
der Avantgarde in Russland  

Von Adam Soboczynski

Aus unserer Auktion am 27. November 2015:  
GÜNTHER FÖRG. Ohne Titel (Atelierhaus Melnikov). 1995. 
Farbfotografie. 270 x 180 cm. Unikat. Schätzpreis 30.000 - 40.000. 

Kathedrale  
des Geistes

Konstantin Melnikow errichtet hatte, als internationales 
Großereignis – man rühmte die extravaganten Glas- und 
Holzskelettelemente, die mit Leichtigkeit in den Himmel 
ragten. Noch einte der Westen und der Osten der Glaube 
an die Avantgarde, und nicht wenige meinten, die aufre-
gendsten Impulse dürften fortan eh vom revolutionären 
Osten ausgehen, wo ganz neue Städte geplant wurden 
und ein ganz neuer, ein besserer Mensch – auch deshalb, 
dies nur nebenbei, wurde selbst in Paris nun etwas größer 
gedacht, und man diskutierte auf Anregung von Le Corbusier 
sehr ernsthaft, große Teile der Stadt niederzureißen und 
die dreckigen Gassen und Hinterhöfe des rechten 
Seineufers durch ordentliche Hochhäuser zu ersetzen. 

Als der viel gerühmte Melnikow nach Moskau zurück-
kehrte, durfte er sich im Zentrum, in einer kleinen Gasse 
unweit vom Arbat, der alten Prachtstraße der Metropole, 
ein kleines Privathaus errichten, das mit so vielen 
Konventionen gleichzeitig brach, dass man es heute zu 
einem der wichtigsten Bauten der Moderne überhaupt 
zählt. Eigentümlich und einzigartig die Form: zwei ineinan-
dergeschobene zylindrische Türme. Eine Glasfront zur 
Straßenseite. Zum Garten hin die wabenförmigen Fenster, 
die im Atelier des Architekten Licht spendeten. Lebens-
reformerisch hatte sich Melnikow seinen Alltag gedacht 
und entworfen: Die Schlafbereiche für die Eltern und die 
Kinder sind in dem Raum offen. 

Zu dem Zeitpunkt, an dem der Maler, Bildhauer und 
Fotograf Günther Förg das Haus aufsuchte, lebte darin 
noch Melnikows alter Sohn Viktor. Förg wählt einen präg-
nanten Ausschnitt: Zu sehen sind die wabenförmigen, von 
Verstrebungen durchsetzten Fenster. Der Kontrast ist 
hart, dunkel ist der Innenraum, schemenhaft die Außen-
welt. Womöglich dürfte Melnikow, der unter Stalins 
Gewaltherrschaft recht bald als Fantast galt und dessen 
weitere Vorhaben nicht mehr realisiert wurden, die Welt 
hinter seinen Fenstern tatsächlich gesehen haben: zur 
Schonung nur noch unscharf. Und der Innenraum, auch 
der seelische, lag im Schutzraum des Schattens. Als die 
Avantgarde erlosch, erstrahlte die Barbarei. 

Als Förg das Haus Mitte der 90er Jahre aufsuchte, 
stand zu befürchten, dass es verkauft und abgerissen 
würde. Der Grundstückspreis war und ist enorm. Ein 
Bürogebäude hätte fast eine Ikone der Moderne ersetzt. 
Heute, immerhin, ist Melnikows Haus ein Museum, aller-
dings im Zustand äußerster Baufälligkeit. Zwischenzeitlich 
hatte Förg aus einem Kunstwerk ein Kunstwerk gemacht.   

Adam Soboczynski, Jahrgang 1975, ist Feuilletonchef der 
„ZEIT“ und Schriftsteller. In diesem September erscheint 
sein Roman „Fabelhafte Eigenschaften“ bei Klett-Cotta.
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Andy Warhol hat uns gelehrt, dass die Dinge nicht welken, wenn man sie reproduziert, sondern erst richtig zu blühen 
beginnen. Aus unserer Auktion am 27. November 2015. ANDY WARHOL „Flowers“. 1964. Zweimal Acryl und Serigrafie  
auf Leinwand. Jeweils 12,5 x 12,5 cm. Schätzpreis: Jeweils € 150.000 – 200.000. 
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Kurze Kunstgeschichte: Zero
Von Fontana bis Piene

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. Er wird von der Galerie Max Hetzler Berlin vertreten.
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Liebe 
   Kunstfreunde,
hinter uns liegt das erfolgreichste erste Halbjahr in der 
Geschichte der Villa Grisebach - vor uns die 250. Auktion. 
Nachdem wir bis zum Juli mit einem Umsatz von 33 Millio-
nen Euro das größte deutsche Auktionshaus gewesen sind 
(mit allein 6,75 Millionen aus dem Verkauf der Sammlung 
Rohde-Hinze im Juli), schauen wir mit diesem „Journal“ 
nun auf einige Höhepunkte unserer Jubiläumsauktion. Nur 
wer sich ändert, bleibt sich treu: Alle Versteigerungen finden 
ab sofort in unseren neuen Räumen in der Fasanenstraße 27 
statt, und wir haben diese 250. Auktion zum Anlass ge-
nommen, uns mit der Agentur Stan Hema optisch, mit un-
serem Logo, der Gestaltung der Kataloge, der Website und 
auch diesem „Journal“, zu erneuern. Aber unsere Grund-
sätze bleiben die alten: Wir haben eine leidenschaftliche 
Liebe zur Kunst, und wir bemühen uns, für unsere Kunden 
durch eine exzellente Aufbereitung ihrer Werke immer das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 

Vor Ihnen liegt die fünfte Ausgabe unseres „Journals“ 
- darin finden Sie Artikel über einige erste Hauptwerke der 
Herbstauktion: zum Beispiel über zwei Gemälde von Max 
Beckmann, einem der „Hausheiligen“ der Villa Grisebach 
von Anfang an. Und daneben kommen erstmals in der in-

ternationalen Auktionsgeschichte alle drei legendären 
Schachteln von Marcel Duchamp zusammen zur Ver-
steigerung.

Es ist uns eine besondere Freude, dass wir wieder 
ganz besondere Autoren für unser „Journal“ gefunden 
haben. So hat der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 
inmitten der Verhandlungen mit Griechenland Zeit gefun-
den, am Beispiel  von Menzels „Urwählern“ die Demokratie 
als Kraftspender zu rühmen. Mit Rafael Horzon, Michael 
Krüger, Michael Kumpfmüller, Armin Nassehi, Monika 
Rinck, Ronja von Rönne, Uwe Tellkamp und Adam 
Soboczynski konnten wir einige der interessantesten 
deutschen Autoren aus drei Generationen für unser 
„Journal“ gewinnen. Sie können sich mit den Texten auf 
die Auktionen einstimmen – und wir freuen uns, wenn Sie 
sich dadurch beflügeln lassen, uns aus Ihrem Besitz weitere 
Werke anzuvertrauen.

Mit herzlichen Grüßen aus Berlin

Ihr Bernd Schultz, Micaela Kapitzky, Wilfried Utermann, 
Florian Illies, Markus Krause und Daniel von Schacky 
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1  Editorial    

2 Contributors

6 Sehnsuchtsobjekt Frau

Florian Illies beschreibt, wie sich Max Beckmann im  
holländischen Exil in die Vergangenheit und an die  
französische Riviera träumt. Wer ist das schöne junge 
Mädchen, was steht in dem Brief, den es in Händen hält?

16 Wacht auf, Demokraten!

Wolfgang Schäuble erkennt in den übernächtigten 
Wahlmännern von Adolph Menzel eine Mahnung an  
die Gegenwart und schlägt einen Bogen von den 
„Urwählern“ zu den „Nichtwählern“.

18 Gone with the Wind

Michael Krügers Gedicht über ein wiederentdecktes 
Meisterwerk von dem Maler Martin Brandenburg.

20 Das Werk im Miniaturformat

Infantilität als Geniestreich: Rafael Horzon über  
Marcel Duchamps Versuch, sich kleinzumachen.

28 Was steckt in Duchamps 
Schachteln?

Christian Ganzenberg erklärt den Inhalt des roten 
Koffers und der grünen und weißen Box. Sie sind die 
tragbare Synthese all Duchamps paradoxen Prinzipien.

32 Bewunderungsgirl

Ein unbekanntes Porträt Duchamps von der Hand  
seiner wichtigsten Sammlerin Katherine Dreier und 
Fotos aus ihrem Landsitz in Amerika.

Inhalt Sie halten mich für arrogant? Wenn Sie mein Werk kennen 
würden, dann wüssten Sie, dass das nur eine realistische 
Selbsteinschätzung ist. Marcel Duchamps Miniaturmuseum  
ist unsere Titelgeschichte ab Seite 20 gewidmet. 
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34 Was weiß dieses Mädchen?

Uwe Tellkamp fragt anhand zweier Bilder des Dresdner 
Jugendstilmalers Osmar Schindler, welche Bilder im 
Kopf entstehen, wenn wir auf Gemälde blicken. Und wie 
Bilder aus dem Fin de Siècle plötzlich wie Gegenwarts-
kunst wirken, weil uns die Menschen so nahekommen 
wie diese beiden jungen Frauen.

38 Vorhang auf für die Kindheit

Eine Wiederentdeckung: Michael Kumpfmüller über  
die Vergangenheitsträumereien des Bruno Goller.

42 Ein letztes Interview

Ronja von Rönne erträumt sich ein letztes Interview mit 
dem mysteriösen tschechischen Fotografen Miroslav Tichý. 
Oder war er das gar nicht? Die Realität meldet leise Zweifel 
an, hat aber am Ende nichts zu melden.

46 Helm, öffne dich!

Monika Rincks Gedicht öffnet mit ihren Versen die 
tiefen Geheimnisse des verschlossenen Kopfes von 
Hans Uhlmann aus dem Jahr 1936.

48 Was uns diese Fliesen  
lehren

Beim Blick auf einen frühen persischen Fries entdeckt 
Armin Nassehi, wie die Kraft der Ästhetik unsere Denk-
konventionen herausfordert: Ach Orient, ach Europa!

52 Das Weiß blitzt auf

Arnulf Rainers wütende Ästhetik lässt immer einen 
Blick frei vom Dunkel ins Helle, schreibt Simon Strauß. 
Das macht die Kraft seiner Kunst aus.

56 Zur Rettung Schinkels!

Ein erster Blick auf die Bilder, die bei Grisebach  
zugunsten des Schinkel Pavillons versteigert werden.  
Vorschau auf die Benefizauktion am 19. September.

59Russland weit vorn

Günter Förg entdeckt in der russischen Moderne die 
Langsamkeit des Westens - Adam Soboczynski weiß 
warum. Und warum die Avantgarde einst in Moskau zu 
Hause war, bevor sie im Schatten versank.

60 Fontana, leicht verkohlt

Die Geburt der modernen Kunst aus dem Toaster - 
Christoph Niemann erklärt die Kunstgeschichte neu.
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1. Als Rafael Horzon in der Zeitschrift „Monopol“ eine 
Postkarte aus dem Jahre 1912 aus dem Hut zauberte, die er 
zum ersten Ready-made von Marcel Duchamp erklärte, 
hatte der Schriftsteller und Unternehmer seinen geheimen 
Ziehvater offenbart. Nur wer die strenge Erziehung von 
Duchamp genossen hat, kann in Berlin-Mitte ein Firmen-
imperium aufziehen, dass  das  Regalfachgeschäft „Möbel 
Horzon“, einen Shop mit „Wanddekorationsobjekten“ in 
Trendfarben und einen gut sortierten „Apfelkuchenhandel“ 
umfasst. Als er in der Villa Grisebach die legendäre „Grüne 
Schachtel“ von Duchamp erstmals in seinen vor Leidenschaft 
zitternden Händen hielt, konnte er nur unter Hinzuziehung 
des Wachpersonals davon abgehalten werden, sie in den 
Grundstein seiner Firmenzentrale einzumauern.

2. Niemand in Deutschland sitzt länger im Bundestag als 
Wolfgang Schäuble. Der Bundesfinanzminister lebt Demo-
kratie - und er hat sich seine Geradlinigkeit bewahrt, seine 

Contributors

1. 

3. 

2. 4. 

Neugier, seine Vernunft. Kaum jemand in seiner Partei ver-
fügt daneben über einen solchen Bildungshorizont wie er 
- in seinem Beitrag für unser „Journal“ lässt er all diese 
Eigenschaften aufscheinen und auch etwas von seinem 
wunderbar schelmischen Witz.

3. In der ersten Ausgabe des „Grisebach Journals“ hat 
Uwe Tellkamp den Dresdner Romantiker Carl Gustav 
Carus in eine Weitererzählung seines schon jetzt legen-
dären Buches „Der Turm“ eingebunden, ein Jahr später 
den Konstruktivisten Hermann Glöckner. Diesmal begibt 
er sich für uns auf Entdeckungsreise in die unbekannte 
Bildwelt des sächsischen Symbolisten Osmar Schindler.

4. Die Texte der 23-jährigen Ronja von Rönne im Feuilleton 
der „Welt“ und in ihrem Blog „Sudelheft“ haben eine sol-
che Frische und Schlauheit, dass man immer wieder vor 
Verblüffung den Atem anhält. Für das „Grisebach Journal“ 
gelang ihr auf diese Weise sogar die kurzzeitige Wieder-
belebung des großen, 2011 verstorbenen tschechischen 
Fotografen Miroslav Tichý.
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250. Auktion  
in Berlin 25.–28. November 2015

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

Fasanenstraße 25, 10719 Berlin  
grisebach.com
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Als  
Beckmann  
der warme 
Sommerwind 
entgegenblies
Das „Bildnis eines jungen Mädchens“ von  
Max Beckmann aus dem Jahr 1939 zeigt uns  
den Künstler als zarten Romantiker, gerührt  
von der Anmut einer Frau auf einem  
französischen Hotelbalkon

Von Florian Illies



8   Max Beckmann · von Florian Illies

Es gibt im Gesamtwerk der ganz großen Maler 
ganz selten einen Moment, in welchem sie das 
Fenster zu ihrem Innenleben kurz offen lassen, 

zu groß ist die Angst, dass ein Windhauch das innere 
Feuer auslöschen könnte. Bei Max Beckmann, der sein 
Hemd immer bis oben zuknöpfte und den Mantel zeit-
lebens so hoch schloss wie seine Seele, sind diese 
Momente besonders rar – hier haben wir einen be-
sonders kostbaren vor uns, er heißt, weil man es nicht 
genauer weiß, „Das Bildnis eines jungen Mädchens“, 
entstanden im Exil in Amsterdam um das Jahr 1939. Es 
gibt hier eine Zartheit in der Malerei, eine ungebro-
chene Hinwendung zu dem Modell, die sicherlich zu-
nächst der Tatsache geschuldet ist, dass das Bild nicht 
vollendet scheint. Gerade in seinen letzten Arbeits-
phasen legte Beckmann ja mit seinem berühmten tie-
fen Schwarz jenes kantige, harte Geflecht um Figuren 
und Farben, die sie festhalten, stützen, aber auch 
umklammern – genauso wie es die mythologischen 
Bezüge tun, in die Beckmann seine Figuren gern stellt. 
Sie mögen in einem Café sitzen oder in einer Bar, in 
einem Auto oder am Strand – Beckmann versetzt sie 
mit seinen Bildtiteln und seinem mythologiegetränk-

ten Pinsel immer wieder zu Homer und ins alte 
Griechenland. Aber eben nicht unser junges Mädchen. 

Es ist, als ob Max Beckmann hier zunächst ganz 
unbewusst den Malprozess stoppte, als er es so jung 
und zart und gegenwärtig auf die Leinwand geworfen 
hatte. Viele seiner Bilder haben so begonnen. Aber 
diesmal hatte er ganz offenkundig Scheu, auch dieses 
Werk wieder seinem Ahnen und seinem Wissen zu un-
terwerfen, seiner Männlichkeit und seinem Bewusst-
sein für die archaische Tektonik, der alles – Mann, 
Frau, Stadt und Land – ausgeliefert ist. Es ist, als woll-
te er dieses Mädchen und dieses Bild rein halten. Als 
wollte er einmal unschuldig bleiben – gegenüber sei-
ner Erinnerung. Denn auch als er später in Amerika die 
Gelegenheit dazu hatte, das Werk fertig zu malen, ab-
zuschließen, zu signieren – da verzichtete er darauf, 
diesmal ganz bewusst. Er merkte offenbar selbst, dass 
dieses „Bildnis eines jungen Mädchens“ ein ganz sel-
tenes Dokument in seinem Œuvre darstellte, weil es 
den frühesten Moment der Bildfindung kostbar für 
immer in sich bewahrt.

Dieses heitere Bild entstand in einer bedrückenden 
Zeit für Beckmann. Kaum aus Berlin ins holländische 

„ Es ist, als wollte Max Beckmann 
dieses Mädchen und dieses Bild 
rein halten. Als wollte er einmal 
unschuldig bleiben – gegenüber 
seiner Erinnerung.“
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Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MAX BECKMANN „Bildnis eines jungen Mädchens“. Um 1939. Öl und Farbkreide auf Leinwand. 91,5 x 73 cm. (Göpel 529). Schätzpreis: € 1.000.000 – 1.500.000.
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Exil geflüchtet, saß er nun dort 
in Amsterdam erneut fest, weil 
die Deutschen auch sein Exil-
land besetzt hatten. Die Reisen 
an die französische Riviera, die 
für ihn in den frühen 1930er 
Jahren zu einer neuen Lebens- 
und Bildquelle geworden 
waren, musste Beckmann ab-
rupt einstellen. Umso stärker 
leuchteten nun in den dunklen 

holländischen Wintertagen diese südlichen Erinnerungen 
in seiner Phantasie. Die erinnerte Landschaft wird, wie 
Ortrud Westheider schrieb, zum „Sehnsuchtshorizont und 
zur Überlebensstrategie“.  Es waren alte Postkarten und 
eigene Fotografien von Beckmann und seiner Frau Quappi, 
die oft die Motivanreize für seine Gemälde von der südli-
chen Küste waren. Das Licht, das sich auf dem Meer 
bricht, das Salz in der Luft, die Palmen, das „Bonjour, 
Monsieur“, all das ging Beckmann nie wieder aus dem Kopf. 

Die letzte Reise an die französische Mittelmeerküste 
1938 hatte Beckmann mit Stephan Lackner unternommen 
– und es ist deshalb nur konsequent, dass das „Bildnis 
eines jungen Mädchens“, das den leicht beschwingten 
Geist eines Frühsommerabends am Meer in sich trägt, ein 
Herzstück in Lackners überragender Sammlung wurde. 
Schon als Jugendlicher hatte er, der vor seiner Emigration 
noch Ernest Morgenroth hieß,  in Frankfurt Beckmann 
kennengelernt – und zwar als stolzen, unnahbaren, ver-
schlossenen Mann -  und bereits mit 18 Jahren seine erste 
Radierung von ihm gekauft, ebenfalls ein Frauenbildnis. 
Unser „Bildnis eines jungen Mädchens“ lagerte Beckmann 
dann in den Kriegswirren nach Paris aus – ausgerechnet 

bei Lackners Freundin Marcelle. Beckmann selbst nennt es 
in einem Brief „unfertig“, aber zugleich auch „ausgezeich-
net“.  Spätestens da scheint er gemerkt zu haben, dass es in 
diesem Fall gerade das Unfertige ist, das es auszeichnet.

Es gibt ein zusätzliches, zartes Verbindungsband zwi-
schen dem Bildnis der jungen Frau und Stephan Lackner 
– denn das legendäre Porträt, das Beckmann von dem 
Freund in genau der gleichen Zeit, nämlich 1939 malte, 
zeigt hinter der linken Schulter jenes auffallende Muster 
aus Magnolienblüten (siehe die Abbildung links), das sich 
genau so auf dem Kleid der jungen Frau wiederfindet. Mit 
diesem Stoff scheint Beckmann also Lackner und die 
junge Frau innerlich zu verweben. 

In einem faszinierenden und anrührenden Film-
dokument von Peter Lackner steht der Vater Stephan im 
Jahr 1992 vor Beckmanns Gemälde in seinem Haus in 
Santa Barbara in Kalifornien, wohin er in den 1940er 
Jahren emigriert war und wo er zum großen Beckmann-
Exegeten wurde. Hinter ihm sieht man das „Bildnis eines 
jungen Mädchens“ an der Wand – und dann blickt Lackner 
unvermittelt aus dem Fenster, hinaus auf die Palmen 
Kaliforniens, und plötzlich scheinen die Sehnsuchtsorte 
Beckmanns und der Sehnsuchtsort Lackners miteinander 
zu verschmelzen in jenem harten, wehmütigen Sound, 
wenn der Wind durch die Palmblätter weht. Unten natür-
lich ist es auch dieses Geräusch, das das Mädchen 
Beckmanns auf ihrem stillen Balkon hört, durch die 
Balustraden sieht man, wie der Wind mit leichter Brise 
durch die Blätter weht. Selbst im Frankfurter Bahnhofs-
restaurant, in das Beckmann in den 20er Jahren nachts 
ging, um die Züge zu verabschieden, die nach Nizza fuhren 
und in andere Orte der süßen Fremde, setzte er sich, die-
ser unverbesserliche Romantiker, dieser harte Hund, 

Ein Auszug aus einem Fotoalbum von Max und 
Quappi Beckmann mit Motiven von der Reise 
nach Bandol am Mittelmeer aus dem Jahr 1938 
(links). Daneben das „Portrait Stephan 
Lackner“ von Beckmann aus dem Jahr 1939 – 
mit demselben Magnolienblütenmotiv hinter 
der linken Schulter wie auf dem Kleid der jun-
gen Frau. Unten ein Brief von Beckmann aus 
New York an Stephan Lackner in Santa Barbara 
– und Lackner vor dem „Bildnis einer jungen 
Frau“ im Jahr 1992 im Filmporträt seines 
Sohnes Peter Lackner.
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immer an dieselbe Stelle, sodass die Wedel der Zimmer-
palme dort sich über seinem Kopf wie ein schützendes 
Dach ausbreiteten, wie Benno Reifenberg in seinen 
Memoiren erzählt hat.

Seine Romantik verbarg Beckmann perfekt unter sei-
ner rauen Schale -  und selten zeigt er sie so unverblümt 
wie in unserem  „Bildnis eines jungen Mädchens“. Es folgt 
ja bereits als Bildtopos ganz den Kompositionen der 
Romantik, auch wenn die jungen Damen, die in einem go-
tischen Fensterausschnitt Briefe lesen, damals noch meist 
hinab ins Elbtal blickten. Aber mit den Jahrhunderten än-
dern sich eben auch die Sehnsuchtsorte. Und auch die 
Perspektive verschiebt sich – der Maler zeigt nicht mehr 
den Fensterrahmen als zweiten Bildrahmen, es gibt keine 
Trennung zwischen innen und außen, er ist wie mit einem 
Zoom der Porträtierten sehr nahe gerückt, es scheint, als 
stünde seine Staffelei direkt vor ihr auf dem winzigen 
Balkon, damit auch er in demselben Sommerwind steht 
wie sie. Aber das ist eben alles nur eine Illusion – denn in 
Wahrheit war Beckmann in jenen Jahren den Balkonen 
zum Mittelmeer so weit entrückt wie nie zuvor. Doch 
Imagination kennt keine Grenzen und keinen Sicher-
heitsabstand zur Wirklichkeit.

Es ist also ein ganz altes Bildmotiv, das da in Amster-
dam in den Jahren 1938 oder 39 in Beckmann aufsteigt – 
und offenbar ein ganz junges. Denn diese Frau ist nicht 
nur ein Symbol, sondern ganz sicher eine bestimmte Frau. 
Selbst Stephan Lackner sagte dazu einschränkend: „Man 
weiß nicht, wer die Dame ist, oder ich weiß es jedenfalls 
nicht.“ Natürlich wusste Beckmann, wen er hier in idealer 
Unschuld malte. Aber zugleich ist die Situation, in der er 
das junge Mädchen zeigt, eine Imagination. Sie hat einen 
Brief erhalten, den sie in der Hand hält – und so sitzt sie 
nun auf ihrem Balkon, eine Enkelin der Damen von Matisse 
und Dufy auf ihren Balkonen an der französischen Riviera 
und doch den Zeiten enthoben, weniger an die späten 
30er gemahnend als bereits an die Ästhetik der 50er 
Jahre; allein das Kleid, eigentlich unvorstellbar anno 1939. 
Wer also ist dargestellt? Was steht in dem Brief? Ist 
Beckmann der Absender? Malt er sich hier einen Wunsch-
traum, also eine Frau, die von ihm träumt?

„Fragen, Fragen! Erinnerungen in einer Sommernacht / 
hingeblinzelt, hingestrichen“, so würde der große 
Gottfried Benn mit seinem Gedicht „Teils-teils“ antwor-
ten. Benn, Beckmanns Halbbruder im Geiste (und in der 
Physiognomie), der einem helfen kann, die geheimen 
Triebkräfte und die Zerrissenheit in dessen Kunst zu ent-
schlüsseln. Wie auch in dem legendären Bild „Blick auf 
Vorstädte am Meer bei Marseille“ aus dem Jahr 1937, das 
ebenfalls in der Sammlung von Stephan Lackner war und 
2009 in der Villa Grisebach versteigert wurde. Beckmann 
gelang es hier mit seiner in Türkis und Grüntönen schim-
mernden Mittelmeerlandschaft, das Sehnsuchtsgefühl 
einer ganzen Emigrantengeneration zum Bild werden zu 

lassen. Er beschwört die Gestade von Marseille als die 
letzten Zipfel des alten, zivilisierten Europas – während 
fast zeitgleich Gottfried Benn in seinem unseligen Brief an 
die literarischen Emigranten den Geflohenen um Klaus 
Mann Vaterlandsverrat unter den Palmen des Mittelmeers 
vorwarf. Genau daher rührt das irritierende unterirdische 
Beben, das uns 
noch heute aus 
Beckmanns Bild 
entgegenschlägt.  

Beckmann hat 
immer diesen ar-
c h ä o l o g i s c h e n 
Blick, der Schich-
ten frei- und die 
Aussicht auf Ab-
gründe offenlegt - 
und zugleich lieb-
te er wie Benn die 
Wehmut der Bars, 
die Wahrheit der 
späten Stunden, 
in denen die junge 
Frau von damals zu 
einer unberührba-
ren Heldin wird. 
Wie aus einem Ge-
dicht Benns ent-
stiegen, sitzt die 
blonde Schönheit 
auf ihrem Balkon: 
„Erhebe Dich nun 
aus der Reihe / 
der Frauen, die 
das ganze Land 
durchblühn / Du 
trittst hervor – Du 
trägst die Weihe / 
der Hochberu-
fenen zum Liebes-
glühn.“ 

Stephan Lackner erzählte von den gemeinsamen 
Reisen an die Mittelmeerküste mit Max Beckmann, dass 
dieser immer einmal stehen blieb und die Augen fast zu-
kniff, als wollte er für seine Erinnerung ein Motiv festhal-
ten. Genau so wird er auf die junge Frau geschaut haben, 
wird ihren Blick ins Nichts gespeichert haben – für jenen 
kostbaren Moment in seinem dunklen Atelier in 
Amsterdam, als er in Windeseile mit schnellen, sicheren 
Strichen diesen Frauenkörper auf den Stuhl platzierte. 
Und ihm plötzlich aus dem Bild ein warmer französischer 
Sommerwind entgegenzublasen schien. Als er ihn spürt, 
legt er den Pinsel zur Seite. Und lässt so seiner jungen 
Frau jene Unschuld, die sie einzigartig macht.

Beckmann 1938 in seinem Studio in 
Amsterdam, von einem französischen 
Hotelbalkon träumend 
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„ Wie einem Gedicht 
Gottfried Benns  
entstiegen, so sitzt 
die blonde Schönheit 
auf ihrem Balkon.  
Eine Sehnsuchtsfrau 
an einem Sehnsuchts-
ort, gemalt 1939, aber 
eigentlich ist es pure 
deutsche Romantik.“



14   Max Beckmann · von Elke Ostländer

Überstürzt hatte Max Beckmann mit seiner Frau 
Deutschland am Tag nach der Eröffnung 1937 
der Ausstellung „Entartete Kunst“ in München 

verlassen und sich in die Ungewissheit des niederlän-
dischen Exils begeben. Zu den wenigen Annehm-
lichkeiten in Amsterdam gehörten von Beginn an 
Ausflüge in die Umgebung der Stadt und das nordhol-
ländische Flachland. Den Schauplatz des „Holländi-
schen Radfahrwegs“ aus dem Jahr 1942 wird man 
schwerlich benennen können, aber er wird vermutlich 
in der Polderlandschaft um Hilversum zu finden sein. 
In seinen Tagebüchern schreibt der Künstler immer 
wieder über seine „Fietstouren“ in Nordholland. 1940 
begonnen, am 10. November 1942 beendet und wie 
häufig bei Beckmann später, in diesem Fall 1943 da-
tiert, zeigt das Bild den Weg entlang eines kleinen 

Entwässerungskanals, der rechtwinklig um-
biegt und bewirtschaftete Felder einrahmt. 
Jenseits stehen einige Bäume vor einem 
Kornfeld, dahinter beginnt der Wald. Von 
einem höher gelegenen Standpunkt be-
trachtet, wirken alle Einzelheiten der 
Szene, etwa die beiden Radfahrer, winzig 
klein. Die bei Beckmann häufig anzutref-
fenden Strukturierungen der Malschicht 

sind auch hier zu entdecken: farblich kontrastierende 
Innenzeichnungen auf den Feldern, starke Farbakzente 
in Violett und Braunrot und das im Gitterwerk rechts 
unten magisch leuchtende Lila.

Die Eindrücke seiner neuen Umgebung hat 
Beckmann in den holländischen Landschaften oftmals 
reflektiert, während er sich in Stadtansichten und 
Interieurs mehr mit Erinnerungen an vergangene 
Jahre befasste. Es ist beeindruckend, wie Beckmann 
trotz der Bedrohung an Leib und Seele durch die 
Besatzungsmacht seinen bevorzugten Themen treu 
blieb. Und so wie der Künstler jede Landschaft und 
jede Atmosphäre intuitiv in sich aufnahm, so mag er 
auch in diesem Weg, der urplötzlich nach links abbie-
gen muß, auch einen Symbol für die eigenen 
Lebenswege in diesen Jahren erkannt haben.  

Nach  
dem Lila 
links
abbiegen
Im holländischen Exil schuf  
Max Beckmann 1942 diesen  
Blick auf einen Fahrradweg,  
der seine Richtung ändern  
muss - wie der Künstler selbst

Von Elke Ostländer

Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MAX BECKMANN „Holländischer Radfahrweg“. 1940-1942. Öl auf Leinwand. 71,5 x 48,5 cm. (Göpel 615). Schätzpreis: € 500.000 – 700.000.
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Was für Grün!  
Beckmann ist  
eben auch einer  
der großen  
deutschen  
Landschaftsmaler.



16   Adolph Menzel · von Dr. Wolfgang Schäuble

Von 
Urwählern    
und Nicht-
wählern

Urwähler 1849, Anfänge des Parlamentarismus in 
Deutschland: das ersehnte, erstrittene und wahr-
genommene Recht zu wählen. Zwei Männer sind es, 

die in der Zeichnung Adolph Menzels das aufgewühlt 
Erregte und zugleich das Ermüdende von Politik auszu-
drücken scheinen. Als Urwähler sind sie hier wohl 
Teilnehmer an einer Versammlung im Vorfeld der Wahlen 
zur Preußischen Nationalversammlung, wie Menzel sie zur 
gleichen Zeit auch mit größerer Personenzahl dargestellt 
hat. Eine Szene also aus dem politischen Berlin des  
19. Jahrhunderts, eingefangen von einem der faszinie-
rendsten Maler des 19. Jahrhunderts, der mit großem 
Enthusiasmus die politischen Aufbrüche seiner Zeit künst-
lerisch begleitete – Anlass genug für einen langjährigen 
Parlamentarier, sich der in letzter Zeit vielfach aufgewor-
fenen Frage zu stellen, ob sich die parlamentarische 
Kultur unseres Landes anderthalb Jahrhunderte nach 
ihren Anfängen inzwischen mehr und mehr erschöpft hat.

Sinkende Wahlbeteiligungen scheinen auf den ersten 
Blick für eine solche Erschöpfung zu sprechen, auch die 
verbreiteten Zweifel an der repräsentativen Demokratie 
und der zunehmende Ruf nach mehr direkter Demokratie. 
Ich will dem widersprechen – auch was die Nichtwähler 
betrifft, die ganz unterschiedliche Gründe für ihr 
Verhalten haben. Darunter sind sicher oft auch eine alles 

in allem vorhandene Zufriedenheit und ein grundlegendes 
Gefühl von Sicherheit und Freiheit, das es einem erlaubt, 
eben auch nicht zu wählen. Hier dürfte erneut das Gesetz 
abnehmenden Grenznutzens gelten: Alles, was man sicher 
zu besitzen scheint, verliert an subjektiver Wertschätzung. 
Allerdings ist dies in diesem Fall ein zu hinterfragendes 
Gefühl – wir müssen unsere Sicherheit und Freiheit immer 
neu verteidigen.

Ich halte Trends wie sinkende Wahlbeteiligungen bis 
zum Beweis des Gegenteils aber auch nicht für ein unab-
wendbares Schicksal. Gerade wir selbst, Politiker und 
Abgeordnete, können Interesse und Verständnis für die 
öffentlichen Angelegenheiten steigern, den Sinn von 
Wahlen und repräsentativer Demokratie wieder sichtbarer 
machen und Politikverachtung in die Defensive drängen, 
indem wir immer wieder erläutern, dass Politik oft eine 
langwierige Angelegenheit ist, weil so viele Interessen so 
vieler Gruppen, politischer Ebenen und Mitentschei-
dungsberechtigter einfließen und auszugleichen sind; 
dass Politik Kompromisse braucht; dass es nicht damit 
getan wäre, „den Willen des Volkes“ einfach umzusetzen, 
weil es „das Volk“ mit dem einen unmissverständlichen 
Willen oft nicht gibt; dass man schon gar nicht den Willen 
Einzelner zum allgemeinen Willen erklären kann; dass und 
inwiefern es einen Unterschied macht, welche Person 

Menzels bedeutende Zeichnung aus den 
Anfängen der deutschen Demokratie sollte  
uns eine Mahnung für die Gegenwart sein

Von  Wolfgang Schäuble
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Aus unserer Auktion  
am 25. November 2015.  
ADOLPH MENZEL 
„Urwähler“. 1849. 
Pastell auf braunem 
Papier. 17 x 23,7 cm. 
Schätzpreis:  
€ 100.000 – 150.000.

oder welche Partei man wählt; und dass sich 
die Politik durchaus der Probleme annimmt – 
dass nur die Lösungen nie allen gefallen und 
übrigens der Problemlösung durch Politik 
auch Grenzen gesetzt sind.

Dabei kann man zu Recht darauf hinwei-
sen, dass unsere parlamentarische Demo-
kratie alles in allem seit Jahrzehnten gar 
nicht so schlechte Ergebnisse hervorbringt. 
Wir sind ein im internationalen Vergleich 
ganz gut regiertes Land. Wir haben immer 
wieder wichtige Reformen zustande ge-
bracht, wenn sie nötig waren; wir haben immer 
wieder einen grundlegenden gesellschaftli-
chen Konsens und sozialen Zusammenhalt 
erzielt und erhalten. Der Deutsche Bundestag 
hat auch in der europäischen Finanz- und 
Schuldenkrise der vergangenen Jahre Ge-
setze verabschiedet, die geholfen haben, 
dass die Dinge sich inzwischen zum Besseren 
wenden. Stabilisierende europäische Insti-
tutionen wurden geschaffen, schärfere 
Regeln und Verfahren für eine solide 
Haushalts- und eine nachhaltige Wirt-
schaftspolitik in Europa festgelegt, dazu eine 

bessere Regulierung der Finanzmärkte, die 
das Risiko von Bankenschieflagen für die 
Steuerzahler verringert.

Von all dem ahnen die Urwähler Adolph 
Menzels noch nichts. Aber sie zeigen bereits, 
worauf sich bis heute derjenige einlässt, der 
sich in die parlamentarische Politik begibt: 
auf intensive Debatten und mitunter lange 
Verhandlungen – nicht selten gefolgt von 
starker Müdigkeit. Am Ende ein Vorschlag an 
Grisebach: Mit dem Erwerb dieses Bildes 
sollte eine lebenslange Selbstverpflichtung 
der Erwerberin oder des Erwerbers verbun-
dent werden, zur Wahl zu gehen.

Dr. Wolfgang Schäuble ist seit 1972 Mitglied 
des Deutschen Bundestages. Er ist einer der 
Architekten der Wiedervereinigung Deutsch-
lands und Europas, geehrt mit dem Inter-
nationalen Karlspreis zu Aachen. Er war Chef 
des Bundeskanzleramtes, zweimal Bundes-
innenminister, seit 2009 ist er Bundesminister 
der Finanzen.



Aus unserer Auktion am 25. November 2015.  
MARTIN BRANDENBURG „Die Windsbraut“. 1899. Öl auf Leinwand. 
95,5 x 138 cm. Schätzpreis: € 20.000 – 30.000.

18   Martin Brandenburg · von Michael Krüger
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Michael Krüger, Jahrgang 1943, hat als Verleger 
den Hanser-Verlag zu einer literarischen 
Legende gemacht. Als bedeutender Lyriker,  
der er ebenfalls ist, hatte er immer ein Ziel: 
„den Menschen klarmachen, dass ein Tag ohne 
die Lektüre eines Gedichts ein verlorener Tag 
ist“. Auf dieser Seite finden Sie den Beweis.

Noch standen hier die Worte,
verlegen zwar und voller Scham,
und hier und da war eines schon gebrochen.
Die Welt zu klein für ihren Anspruch,
für einen neuen, grossen Anfang.
Die Welt will andre Worte haben,
seitdem das helle Staunen sich
im freien Fall befindet und nicht
die alten, schönen Worte braucht,
die dumme Unersättlichkeit zu feiern.
Dann kam ein Wind auf,unerwartet,
der uns nicht mehr schlafen liess,
der hatte sich vom Krieg ernährt,
von tausend Traurigkeiten,
und liess das falsche Elend tanzen.
Vor Tag noch wars vorbei.
Und tief erschrocken sammelte die Kunst
den Mangel ein, für den es keine Sprache gab.
Nur Bilder.

Requiem  
für  
einen  
Wind   

 Von Michael Krüger
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Das spektakulärste Werk der Selbstmusealisierung vom 
größten Intellektuellen der Kunst des 20. Jahrhunderts: 
Erstmals werden bei Grisebach alle drei Schachteln von 
Marcel Duchamp zusammen versteigert

Von Rafael Horzon   Fotos: Peter Langer für „Grisebach Journal“

Liebling, ich habe 
mein Gesamtwerk 
geschrumpft!



22   Marcel Duchamp · von Rafael Horzon

Es gibt eine sehr interessante Theorie (sie stammt 
übrigens von mir), die besagt, dass sich das 
Leben des Menschen in drei Phasen einteilen 

läßt. 
Die erste ist die „Infantile Phase“: Der Mensch ist 

noch nicht imstande, selbst zu gehen, und wird des-
halb in Wagen herumgerollt, er hat noch keine Zähne 
und wird mit flüssiger Nahrung gefüttert, er kann 
noch nicht reden, sondern brabbelt Unverständliches. 
Etwas später, aber immer noch während dieser 

„Infantilen Phase“, entwickelt er dann eine unbezähm-
bare Begeisterung für alles Kleine: kleine Automodelle, 
kleine Menschenmodelle, kleine Tier-Imitate.

Die zweite ist die „Heroische Phase“: Der Mensch 
ist körperlich und geistig voll entwickelt und erschafft 
im besten Fall Dinge, die vor ihm noch kein anderer 
geschaffen hat.

Die dritte ist die von mir sogenannte „Zweite 
Infantile Phase“: Der Mensch spielt mit Eisenbahn-
modellen, die seine Enkelkinder nicht berühren dürfen, 
der weibliche Mensch sammelt Puppen, die seine 
Enkelkinder nicht berühren dürfen, kurz gesagt: Er 
entwickelt eine unzähmbare Begeisterung für alles 
Kleine. Etwas später ist er dann nicht mehr imstande 
selbst zu gehen und wird deshalb im Wagen herum-
gerollt, er hat keine Zähne mehr und wird mit flüssi-
ger Nahrung gefüttert, er kann nicht mehr reden, er 
brabbelt Unverständliches.

Marcel Duchamp hat das Endstadium der Zweiten 
„Infantilen Phase“ glücklicherweise aussparen kön-
nen, er ist, wie man weiß, nach einem gemeinsamen 
Abendessen mit Man Ray, bei dem viel gelacht und 
mäßig getrunken wurde, einfach geheimnisvoll  
lächelnd auf seinem Stuhl sitzen geblieben, nachdem 
die Gäste gegangen waren, ganz wie es seine Art war, 
bis seine Frau Teeny dann irgendwann bemerkte, 
dass er schon seit einiger Zeit nicht mehr auf dieser 
Welt weilte.

Dafür darf man wohl bei aller Hochachtung, die 
man vor dieser wichtigsten intellektuellen Gestalt der 
letzten tausend Jahre haben muss, bemerken, dass 
die Symptome der „Zweiten Infantilen Phase“, die 
Begeisterung für die Miniaturisierung, auch bei 
Duchamp nicht zu übersehen waren. Seine letzte 
Arbeit, „Etant donnés“, stellt ja nicht weniger dar als 
die Miniaturisierung der gesamten Welt. Der Ursprung 
der Welt, die Welt an sich, und das Denkvermögen 
des Menschen (in Form der Lampe, die das Licht der 
Aufklärung verkörpert) werden hier auf die Größe 
seines winzigen New Yorker Atelierzimmers ge-
schrumpft. Diese Schrumpfung ist allerdings auch 
schon wieder so riesengroß, dass sie natürlich nur 
von einem Menschen vollbracht werden konnte, der 
in seiner „Heroischen Phase“ unser gesamtes Denken 
komplett auf den Kopf gestellt hat. Er kann in dieser 
Hinsicht ja nur mit Nietzsche verglichen werden, war 
dabei aber noch lustiger als dieser, der – das muss 
man anmerken – das Endstadium der „Zweiten Infan-
tilen Phase“ auch nicht ganz so elegant ausgespart 
hat wie Duchamp.

Mit diesem Vorwissen können wir uns nun ganz 
unbefangen den anderen Schrumpfungswerken 
Duchamps nähern, seinen Schachteln.

Nachdem Duchamp 1934 in seiner „Grünen 
Schachtel“ Reproduktionen von Notizen zu seinem 

„Großen Glas“ versammelt hatte, begann er 1938 die 
Arbeit an einer noch aufwendigeren Version, der  
sogenannten „Schachtel im Koffer“. Diese Schachtel 
sollte nicht nur reproduzierte Notizen enthalten, 
sondern auch Miniatur-Versionen des „Großen Glases“ 
und einiger seiner Ready-mades, darunter sein 

„Fontaine“ betiteltes Pissoir. Mehrere Jahre lang ar-
beitete er an diesem Schrumpfungsprojekt, und die 
Hingabe, die er für diese Miniaturen aufbrachte, 
grenzt an Besessenheit.

Wie ist dies zu erklären?

„ Seine letzte Arbeit, Etant 
donnés, stellt ja nicht weniger 
dar, als die Miniaturisierung 
der gesamten Welt.“
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Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MARCEL DUCHAMP „The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, 
Even (The Green Box)“. 1934. Originale, mit grünem Velour 
bezogene Mappe mit 93 Faksimiles in Lichtdruck und ein 
Farbdruck nach Zeichnungen, Manuskripten und Fotografien. 
Mappe: 33,2 x 28 x 2,8 cm. Schätzpreis: € 35.000 – 45.000.



24   Thema · Autor

Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MARCEL DUCHAMP „Cover for ‚À l’Infinitif‘“ (Die weiße 
Schachtel). 1967. Plexiglasbox mit eingelegter Farbserigrafie  auf 
Vinyl, auf Plexiglas montiert, sowie 81 Faksimiles in Lichtdruck. 
33,4 x 28,8 x 4 cm. Schätzpreis: € 18.000 – 24.000.
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Den wichtigsten Hinweis habe ich bereits gege-
ben: Duchamp war 1938 bereits über fünfzig Jahre 
alt, die Erklärung des Flaschentrockners zu einem 
Kunstwerk lag schon 24 Jahre zurück. Er hatte seine 

„Heroische Phase“ abgeschlossen und trat ein in die 
„Zweite Infantile Phase“. Er arbeitete an der Miniatu-
risierung seiner Werke mit der Akribie eines Kindes, 
das ein Flugzeugmodell bastelt. Man muss dem 
Sammler Walter Arensberg recht geben, wenn er 
1943 (übrigens voller Bewunderung) zu Duchamp über 
die „Schachtel im Koffer“ sagte: „Sie sind zum 
Puppenspieler Ihrer Vergangenheit geworden!“

Der zweite Grund war der, dass sich Duchamp im 
Tatendrang seiner „Heroischen Phase“ nicht besonders 
gut um die Archivierung seiner Ready-mades geküm-
mert hatte, sie waren allesamt verschollen. Wichtiger 
als die Ready-mades selbst war ihm offenbar der  
intellektuelle Akt gewesen, einen beliebigen Gegen-

stand zum Kunstwerk zu erklären. Nun waren diese 
Gegenstände jedoch alle weg, und der Wunsch war 
anscheinend groß, sie wiederaufleben zu lassen in 
Miniaturform. Erst dreißig Jahre später ging er dazu 
über, angespornt vom Mailänder Kunsthändler Arturo 
Schwarz, Repliken seiner Ready-mades in Original-
größe herstellen zu lassen und zu signieren. Die 
Ready-mades, die wir heute in Museen sehen, sind ja 
allesamt Repliken aus dieser Periode.

Und ein weiterer Grund war natürlich die fantas-
tische Idee der Selbstmusealisierung. In der allgemei-
nen Vorstellung ja vielleicht ein unsympathischer Akt, 
hier aber ironisch gebrochen und unangreifbar ge-
macht durch die fast schon alberne Miniaturisierung. 
Die Vorstellung, seine Werke selbst in ein Museum 
einzuliefern und dieses Museum dann in einem Koffer 
herumtragen zu können, hat Duchamp mit Sicherheit 
amüsiert und befriedigt. 

Außerdem brauchte er Geld. Ihm war es von 
Anfang an zuwider gewesen, seine Idee des Ready-

mades zu sehr zu strapazieren, deshalb erklärte er ja 
nicht mehr als ein oder zwei Gegenstände pro Jahr 
zu Kunstwerken und hörte irgendwann ganz damit 
auf. Es war ihm geradezu peinlich (peinlicher als allen 
heutigen Künstlern, muss man leider sagen), seine 
Idee zu wiederholen und auszubeuten. Und statt 
immer neue Gegenstände zu Kunst zu erklären, fand 
er die Vorstellung wohl erträglicher, seine früheren 
Werke als Modelle zu versammeln und zu verkaufen.

Unfassbar, dass nun gleich drei Schachteln, näm-
lich eine „Grüne Schachtel“ von 1934, eine Replik der 

„Roten Schachtel“ von 1966 und eine „Weiße 
Schachtel“ von 1967 an Grisebach gegeben wurden. 
Frage an Florian Illies: Was um alles in der Welt be-
wegt einen Menschen dazu, eine solche Sammlung 
versteigern zu lassen? Antwort des Kunsthändlers: 

„Die Gründe sind immer verschieden, manchmal die 
legendären three Ds: debt, death, divorce.“ Was auch 

immer hier der Fall gewesen sein mag, der diskrete 
Florian Illies wollte es mir nicht verraten. Für mich 
war es jedenfalls ein Glücksfall, denn ich hatte vor 
der Versteigerung die Gelegenheit, unter den pani-
schen Blicken des Kunsthändlers alle drei Schachteln 
pedantisch auf Vollständigkeit zu prüfen. Es ist übri-
gens nicht wahr (wie schon an anderer Stelle behaup-
tet wurde), dass ich bei dieser Gelegenheit die 

„Grüne Schachtel“ entwendet habe. Ich habe es na-
türlich versucht, es ist mir aber leider nicht gelungen. 
Alle drei Schachteln wurden sofort nach meiner 
Untersuchung in der obersten Schublade des gepan-
zerten Grisebach-Schrankes verstaut und werden 
erst zur Versteigerung im November wieder hervor-
geholt werden.

Rafael Horzon, geboren 1970, ist Schriftsteller und 
Unternehmer. Sein Roman „Das weiße Buch“ erschien 
im Suhrkamp Verlag. Marcel Duchamp ist der geistige 
Aufsichtsratsvorsitzende seines Firmenimperiums.

„ Es war ihm geradezu  
peinlich, seine Idee  
zu wiederholen  
und auszubeuten.“



26   Thema · Autor



Grisebach · Das Journal · Herbst 2015   27

Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MARCEL DUCHAMP „From or by Marcel Duchamp or Rrose Sélavy (The Box in 
a Valise)“. 1966. Originale, mit rotem Leder bezogene Schachtel mit insge-
samt 3 Miniaturobjekten und 77 Reproduktionen nach Originalwerken des 
Künstlers. Schachtel: 41,2 x 38,3 x 9,5 cm. Schätzpreis: € 200.000 – 
300.000. Provenienz: 1979 direkt bei Teeny Duchamp erworben (Witwe des 
Künstlers), seitdem in Familienbesitz.



28   Marcel Duchamp · von Christian Ganzenberg

Im Jahr 1955 blickte Marcel Duchamp zurück: „Instead of 
painting something the idea was to reproduce the pain-
tings that I loved so much in miniature [...] I thought of 

the idea of the box in which all my works would be mounted 
like a small museum, a portable museum, so to say.“ Der 
französische Künstler, der seit 1942 zurückgezogen in 
Manhattan lebte und dessen Gesamtwerk bis zu seiner ers-
ten großen Retrospektive 1963 in Pasadena lange Zeit fast 
unbekannt blieb, hat sein künstlerisches Schaffen in 
Schachteln aufwendig dokumentiert und in all seinen 
Facetten für die Nachwelt zugänglich gemacht. Nach einer 
frühen fauvistischen und kubistischen Periode hat Duchamp 
ab dem Jahr 1912 das Kunstverständnis seiner Zeit radikal 
infrage gestellt. Eine der wenigen Konstanten im Schaffen 
des Künstlers ist die dialogische Integration des Betrachters. 
Duchamp war davon überzeugt, dass nur im assoziativen 
Austausch zwischen Bildwerk und Betrachter – in einer 
Form des „spirituellen Koitus“, den Duchamp auch als 
„Kunst-Koeffizient“ berechnen wollte – die Potenziale der 
Kunst sich entfalten können. Die von ihm in die Kunst einge-
führte Form der Schachtel lässt eine solche geistige und 
materielle Interaktion mit dem Betrachter zu. Darüber 
hinaus lassen sich die editierten Schachteln als Statement 
für seine Geringschätzung eines „Originals“, aber auch als 
ironische Distanzierung von seinem eigenen Werk interpre-
tieren. Die Schachteln sind die „konzentrierte Synthese 
seiner paradoxen Prinzipien, seiner nur scheinbar wider-
sprüchlichen Grundsätze.“ (Ecke Bonk)

Nach der vermutlich ersten Schachtel der Kunst-
geschichte – der „Box of 1914“ – hat Marcel Duchamp etwa 
20 Jahre später diese Idee wieder aufgegriffen. Ohne jeg-
liche Unterstützung eines Verlegers erscheint 1934 in einer 
geplanten Gesamtauflage von 320 Exemplaren die „Grüne 
Schachtel“, die denselben Titel trägt wie Duchamps unvoll-
endet gebliebenes Hauptwerk La Marieé mise à nu par ses 
célibataires, même – das „Große Glas“. Die „Grüne Schachtel“ 
umfasst insgesamt 93 sorgfältig hergestellte Faksimiles 
seiner Notizen, Skizzen, Einfälle und Aufzeichnungen aus 
den Jahren 1915 bis 1923. Mit der Herausgabe dieser ge-
sammelten Arbeitsnotizen zur Konzeption des „Großen 
Glases“ lieferte Duchamp jedoch keine Erläuterungen 
oder Interpretationsansätze, sondern er betrachtete seine 
Notizen als einen unmittelbaren Bestandteil – „wie eine 
Farbe“ – des elf Jahre zuvor abgeschlossenen Werkes. In 
die begleitende Schachtel wie auch in das „Große Glas“ 
selbst ist der gesamte geistige Horizont des Künstlers ver-
schlüsselt eingegangen, beide wurden konzipiert als eine 
„wedding of mental and visual reaction“. Gemäß 
Duchamps Mantra „Es gibt keine Lösung, weil es auch 
keine Probleme gibt“ verschließen sich auch die Notizen 
der „Grünen Schachtel“ jedem Versuch einer definitiven 
Interpretation. Bemerkenswert sind die von Duchamp  

Bitte aufklappen!  
Was genau steckt 
in Duchamps 
Schachteln?
Der „Rote Koffer,“ die „Grüne Schachtel“, die „Weiße Schachtel“: Mit Besessenheit 
und Akribie füllte Marcel Duchamp diese drei Editionswerke mit seinen gesamten 
Gedanken und Werken en miniature - wie eine Flaschenpost für die Nachwelt 

Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
MARCEL DUCHAMP. The „Box in a Valise“ / „The Green Box“ /  
„Die weiße Schachtel“ 
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genutzten Reproduktionsverfahren, die er in seiner 
„Boîte-en-valise“ perfektionieren wird. Duchamp war 
niemals nur ein Künstler-Denker, sondern stets auch 
ein besessener, experimenteller Techniker und Hand-
werker. Durch den aufwendigen Einsatz von Licht-
druck und anschließender Pochoir-Kolorierung ver-
wischt Duchamp absichtsvoll die Grenzen zwischen 
Original und technisch-reproduzierten Kopie, und 
kreiert schwer unterscheidbare Zwischenstufen.  
Aufgrund seines außergewöhnlich hohen Anspruchs 
an die Qualität der Faksimiles – handschriftlicher 
Notizen auf aller Art von Schmierpapier wohlgemerkt 
– konnte Duchamp die „Grüne Schachtel“ nicht, wie 
ursprünglich intendiert, in Buchform veröffentlichen. 
Zu dem ans Absurde grenzenden Reproduktions-
aufwand kommt hinzu, dass die Form der Schachtel 
ihm eine zufällige Konstellation und Abfolge der 
Notizen ermöglichte – die konzeptionelle Akzeptanz 
des Zufalls, der sich in zahlreichen Werken Duchamps 
wiederfindet. Zum Zeitpunkt ihres Erscheinens konn-
ten nur wenige die Bedeutung der „Grüne Schachtel“ 
ermessen. Lediglich der mit Duchamp bekannte fran-
zösische Schriftsteller Pierre de Massot schrieb schon 

1935: „Es ist unmöglich, sie zu datieren, un-
möglich, sie einzuordnen, sie kann und wird 
nie unmodern werden, denn sie baut keiner-
lei Ästhetik auf, beruft sich auf keinerlei Ethik 
und gehört keiner Epoche an – dies ist, wie 
man weiß, die Eigenschaft der authentischen 
Meisterwerke.“ 

Bereits mit Fertigstellung der „Grüne 
Schachtel“ denkt Marcel Duchamp an ein 
Nachschlagewerk, an ein „album of approxi-
mately all the things I produced“. Mit dieser 
Absicht konzipiert Duchamp ab 1935 eine 
Schachtel, die als de ou par MARCEL DUCHAMP 
ou RROSE SELAVY („Boîte-en-valise“) in die 
Kunstgeschichte eingehen sollte. Duchamp 
war sich bewusst, dass jeder Künstler auf das 
Urteil des Betrachters, respektive der 
Nachwelt, angewiesen ist, „in order that his 
declarations take a social value and that, fi-
nally, posterity includes him in the primers of 
Art history“. Viele der Werke, nicht nur das 
„Große Glas“, sondern auch Duchamps 
Ready-mades, wurden damals nie oder nur 
selten ausgestellt. Mit der „Boîte-en-valise“ 

gelang Duchamp eine umfassende Dokumentation sei-
nes Gesamtwerks, sein eigenes tragbares Taschen-
museum, das die Kluft zwischen der mangelnden 
Verfügbarkeit und einer breiten Rezeption überbrü-
cken sollte. Nachdem Duchamp im Sommer 1936 bei 
Katherine S. Dreier (siehe Seiten 32/33) sein „Großes 
Glas“ restauriert hatte, begann mit seiner Rückkehr 
nach Paris die zeitaufwendige Vorbereitung und 
Produktion aller Einzelteile. In Amerika hat Duchamp 
viele seiner Werke noch einmal aufgesucht, um 
Schwarz-Weiß-Fotografien und peinlich genaue Farb-
notizen anzufertigen, die ihm als Ausgangsbasis für 
die Miniaturreproduktion dienten.  Duchamp delegier-
te viele handwerkliche Aufgaben an Spezialisten und 
unterschied präzise zwischen seinen Vorbereitungen, 
der Ausarbeitung und der Produktion der Auflagen. 
Nach fünf Jahren konnte Duchamp 1941 noch in Paris 
damit beginnen, die ersten Schachteln zusammenzu-
setzen. Durch die Besetzung Frankreichs im selben 
Jahr sah er sich jedoch veranlasst, die zahllosen 
Materialien zusammen mit dem gefälschten Pass 
eines Käsehändlers nach Marseille zu schmuggeln, um 
sie von dort nach New York zu schaffen. So entstehen 

Marcel Duchamp, New York, August 1942 
beim Ausfalten seiner großen Schachtel, 
einer frühen Version des „Roten Koffers“, 
der am 26. November 2015 versteigert wird. 
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„ I thought of the idea of 
the box in which all my 
works would be mounted 
like a small museum, 
a portable museum.“ 
Marcel Duchamp

zwischen 1941 und 1968 in sieben leicht variierenden 
Editionen insgesamt 300 Exemplare der „Boîte-en-valise“. 
Stets handelt es sich um eine stoffbezogene Karton-
Schachtel in einer Art Koffer mit schwarz-weißen und  
teilweise farbigen Reproduktionen auf Cellophan, Tran- 
sparentpapier und Fotografien. Einige der farbigen 
Reproduktionen sind auf ausfaltbaren Tafeln montiert, die 
Miniaturversion des „Großen Glases“ ist im Holzrahmen der 
Schachtel eingeklebt, so dass diese stehend bewundert 
werden kann. Darüber hinaus enthalten die Schachteln 
kleinere Modelle der Ready-mades und Reliefrepliken. Die 
75 roten Koffer der Serie F entstanden 1966 in Paris, die 
äußeren Veränderungen – außen rotes Leder, innen rotes 
Leinen – und die inhaltlichen Ergänzungen – zwölf weitere 
Werk-Abbildungen verteilt auf drei schwarze Doppelblätter 
– hat Marcel Duchamp noch selbst vorgenommen. Die 
Schachtel im Koffer ist die kongeniale Verbindung einer 
musealen Mini-Retrospektive mit der tragbaren, unprä-
tentiösen Form eines Koffers. Duchamp verzichtet auch 
hier auf jeglichen Kommentar; die einzigen schriftlichen 
Informationen sind die Titel, der Entstehungsort, die 
Technik und die Maße sowie die Besitzer der Werke. 
Jedoch stellt er durch die Anordnung der Reproduktionen 
in der Schachtel und die Gruppierung in Mappen inhaltli-
che Verknüpfungen zwischen seinen Werken her. Die 
Schachtel bietet ihrem „Benutzer“ im direkten Umgang 
mit den aufklappbaren und verschiebbaren Abbildungen 
einen manuellen, räumlichen Zugang zu den komplexen in-
tellektuellen Fragestellungen Duchamps. 

1964 entdeckte der fast 80-jährige Marcel Duchamp 
ein weiteres unveröffentlichtes Konvolut von Aufzeich-
nungen, die wie die „Grüne Schachtel“ aus den Jahren 
1914 bis 1923 stammen und sich thematisch ebenso mit 
der Konzeption und Entstehung des „Großen Glases“  be-

fassen. Diese 80 losen Notizzettel, die im Wesentlichen 
alle im Infinitiv formuliert sind, übergibt Duchamp im 
Januar 1965 dem Galeristen Arne Ekstrom, mit dem Auftrag 
daraus eine faksimilierte Edition herstellen zu lassen. Die 
Druckbögen werden in Paris gefertigt, anschließend mit 
Metallschablonen und Spezialmessern wieder in die ur-
sprüngliche Form der Zettelchen gebracht, in New York 
wird eine Plexiglas-Schachtel mit dem Farbsiebdruck der 
„Glissieère“ angefertigt, so dass am 14. Februar 1967 die 
Publikation „À l’Infinitif“ erscheinen kann. „À l’Infinitif“ wird 
in einer Auflage von 150 Exemplaren von der Galerie 
Cordier & Ekstrom herausgegeben. Die Notizen der „Weißen 
Schachtel“ sind in sieben schwarze Umschläge  aufgeteilt, 
diese inhaltlichen Rubriken zeigen eindrücklich die vielfäl-
tigen Inspirationsquellen Duchamps im Bereich von 
Literatur, Musik, Kunsttheorie, Mathematik und Physik. 
Duchamps Recherchen, Beobachtungen und Erkenntnisse 
fließen in die acht Jahre dauernde Arbeit am „Großen 
Glas“ ein. „À l’Infinitif“ enthält diese theoretisch anspruchs-
vollen und sehr persönlichen Aufzeichnungen; hier finden 
sich neben Ideen zum „Schaufenster“ auch Spekulationen 
über Dimensionalität und Perspektive. 

Die Trilogie der grünen, roten und weißen Schachtel, 
die Grisebach erstmals in einer Auktion zusammenbringt, 
eröffnet uns den Blick in den Denkraum eines Künstlers, 
der maßgebliche Entwicklungen des 20. Jahrhunderts an-
gestoßen und vorweggenommen hat. Es ist Ausdruck seiner 
geistigen Größe und seiner Bescheidenheit, dass alles 
Wichtige, was er geschaffen hat, in solche kleinen 
Schachteln passt. 

Christian Ganzenberg, Jahrgang 1980, ist freier Autor und 
Kurator (unter anderem für die Daimler Art Collection).
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Katherine Sophie Dreier zählt nicht nur zu den wich-
tigen Sammlerinnen des 20. Jahrhunderts, sie war 
auch eine zentrale Wegbereiterin der europäischen 

Avantgarden in den USA. Bis 1913 war Dreier aber zunächst 
mit Leib und Seele Malerin. Als jüngste Tochter von deut-
schen Auswanderern 1877 in Brooklyn geboren, wurden ihre 
künstlerischen (und kunsterzieherischen) Aktivitäten von 
der Arts-and-Crafts-Bewegung und von theosophischen 
Denkansätzen geprägt. Zwischen 1907 und 1912 reiste 
Dreier regelmäßig nach Europa, wo sie neben Paris, Madrid 
und London auch die damalige Kunstweltstadt München 
besuchte. Hier studierte Dreier bei dem Kunstwissen-
schaftler Gustaf Britsch, sah eine Ausstellung des Blauen 
Reiters und las Kandinskys, auch für ihre künstlerische 
Entwicklung prägende Schrift „Über das Geistige in der 
Kunst“. Obwohl sie seit 1911 ihre ersten internationalen 
Einzelausstellungen hat, verschiebt sich Dreiers Interesse 
nach einem Besuch der epochemachenden Armory Show 
1913 in New York, in der nicht nur Dreier mit „The Blue Bowl“ 
(1911), sondern auch Marcel Duchamp mit „Nude Descending 
a Staircase, No. 2“ (1912) vertreten ist, auf die Vermittlung 
und das Sammeln von Kunst. Bei einer Abendgesellschaft 
des Verlegerehepaares Arensberg begegnet Dreier erstmals 
Duchamp. Dreier ist unmittelbar vom Charme und der 
Originalität des französischen Bohemiens angetan, be-
trachtet ihn als einen „adoptierten Sohn“ und ihr „zweites 
Ich“. Auch Duchamp – von ihr liebevoll „Dee“ genannt – 
wird in den kommenden drei Jahrzehnten regelmäßig den 
Kontakt und Austausch mit ihr suchen, wenn auch etwas 
distanzierter. So beginnt im Herbst 1916 eine lebenslange, 
von Gegensätzen geprägte Freundschaft. Als der Arensberg-
Kreis die Society of Independent Artist Inc. ins Leben ruft, 
zählen Duchamp und Dreier zu den Gründungsmitgliedern. 
Nur ein Jahr später kommt es jedoch zum coup de théâtre, 

als Duchamps Ready-made „Fountain“ (1917) nicht für eine 
Ausstellung akzeptiert werden soll. Obwohl sich auch 
Dreier anfänglich gegen dieses „schwierige Objekt“ stellt, 
bleiben beide in Kontakt. Nur ein Jahr später beauftragt 
Dreier Duchamp, eine freskoartige Leinwand zu entwerfen, 
die, über den Bücherregalen ihres New Yorker Apartments 
angebracht, Platz finden sollte. Duchamp wird sechs 
Monate an „Tu m’“ (1918), seinem letzten malerischen 
Werk, arbeiten, und in dieser Phase entstehen auch drei 
Duchamp-Porträts von der Hand Katherine Dreiers: Neben 
einem hochformatigen, heute verschollenen „Portrait of 
Marcel Duchamp (Triangles)“, einem querformatigen, ku-
bistischen Abstract Portrait of Marcel Duchamp, das 
heute in der Sammlung des Museum of Modern Art in New 
York ist, entsteht im April 1918 – vermutlich als eine Art 
Studie – eine realistische Kohlezeichnung mit dem Titel 

„Portrait Marcel Duchamp“, dies bis heute unbekannt war 
und im November in der Villa Grisebach versteigert wird. 

Der Fokus der Zeichnung liegt auf Duchamps gerader, 
feinkantiger Nase, der hohen Stirn und seinem charakte-
ristisch-indifferenten Blick. Doch trotz aller Genauigkeit 
spürt man die Bewunderung, mit der die Zeichnende zum 
Porträtierten aufblickt. Dreiers Verhältnis zur Kunst war 
im Gegensatz zu dem Duchamps stets weniger rational, 
sondern intuitiv und geprägt von persönlichen Anschau-
ungen. In den folgenden Jahren sollten nicht nur viele ge-
meinsame Projekte – wie die 1920 zusammen mit Man Ray 
gegründete Société Anonyme Inc. – sich anschließen, son-
dern Dreier wurde obendrein zu einer der bedeutendsten 
Sammlerinnen der Werke Marcel Duchamps. Somit ist ihr 
frühes „Portrait Marcel Duchamp“ die ungewöhnliche 
Umkehrung einer jahrtausendealten Kunstpraxis, denn in 
diesem Fall porträtierte die Sammlerin einen von ihr ge-
schätzten und geförderten Künstler. CG

Ein unbekanntes Porträt aus dem Jahr 1918 wirft ein 
neues Licht auf die lebenslange Freundschaft zwischen 
Katherine Dreier und Marcel Duchamp

Duchamps 
bester Groupie 
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Katherine Dreier arbeitet ab den 1930er Jahren an konkreten 
Plänen für ein Country Museum, das nicht nur die Sammlung der 
Société Anonyme beheimaten sollte, sondern auch ihre private 
Sammlung, die mehr als 400 Werke umfasste. Dieses Museum 
sollte in ihrem weitläufigen Anwesen in West Redding in 
Connecticut – „The Haven“ genannt – entstehen. Dreier versuchte, 
wie auch schon in ihren früheren Ausstellungen, moderne und 
abstrakte Kunst in einem Wohnkontext zu präsentieren. So finden 
wir Brâncuşis „Yellow Bird“ (1919) im Treppenhaus, Heinrich 
Campendonks Entwurf für das Wandgemälde in Schneidemühl 
hängt über dem Kamin, und Marcel Duchamp, weiterhin ein regel-
mäßiger Gast im Hause Dreier, darf sogar den Fahrstuhl gestalten, 
damit dieser dem floralen Muster der Tapete entspricht (siehe das 
Foto mit der Hausherrin bei der Abfahrt nach oben).

Aus unserer Auktion vom 26. November 2015.  
KATHERINE DREIER: „Portrait Marcel Duchamp“. 1918 Kohle auf 
Bütten 61 x 45,6 cm. Beigegeben: 4 Fotografien von John D. Schiff 
aus dem Haus von Katherine Dreier aus den 1950er Jahren. 
Schätzpreis: € 8.000 – 12.000.
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Aus unserer Auktion am 25. November 2015.  
OSMAR SCHINDLER. „Gertrud mit Nelke und Katze.“ Um 1904. Öl auf Leinwand. 70 x 100 cm. Schätzpreis € 8.000 - 12.000
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Ein neuer 
Komet
Wer ist Osmar Schindler? Zwei Bilder aus  
dem Dresden um 1900 erzählen von der  
suggestiven Kraft eines vergessenen Malers.  
Es sind zwei junge Frauen, die noch alles vor 
sich haben. Oder denken wir das nur?  

Von Uwe Tellkamp

Zwei Bilder von Osmar Schindler: „Junge Frau vor gel-
bem Grund“; „Gertrud mit Nelke und Katze“. Gemalt 
1905 und 1904. Nirgendwo sei doch, schrieb Florian 

Illies, die Dresdner Kunst so ganz bei sich wie im 
Symbolismus. Die beiden Bilder reizten mich, ich wusste 
nicht genau, warum. Verbrachte einige Tage mit Studien, 
las die „Ateliergespräche“, die der Leipziger Kunstkritiker 
Henry Schumann geführt hatte, las mich fest bei Heisig 
und Metzkes. Metzkes sagt: „Die Malerei ist eigentlich un-
sichtbar.“ Heisig, befragt, was ein gutes Bild ausmache, 
antwortet: das Bildsignal. „Sehen Sie sich Altdorfers 
‚Alexanderschlacht‘ an. Es gibt viele Bilder, die diesen Stoff 
behandeln, einige hängen sogar neben Altdorfer, aber bei 
ihm bleiben sie stehen. Warum? Weil das Bildsignal so 
stark ist.“

Schwarz und gelb. Eine junge Frau. Auffällig ein Detail: 
der Rollkragenpullover. 1905 einen Rollkragenpullover zu 
tragen ist ungewöhnlich, erst recht für eine Frau. Das 
Kleidungsstück stammt aus England, ist mit dem Sport 
aufgekommen, um 1905 kaum verbreitet, getragen wird es 
von Seeleuten und Knechten, später von den Existenz-
ialisten um Sartre, dort, natürlich, nur schwarz. Der weiße 
Rollkragenpullover bei Frauen deutet feministische Ab-
sichten an.

Der gelbe Hintergrund lässt noch den Jugendstil 
ahnen, erinnert mich aber stark an die Wandgestaltung 
des „Kubistischen Cafés“ in Prag. Zarte, blaue Striche 
rhythmisieren, fügen sich aber auch zu einem Gitter; je 
länger ich diesen gelben Hintergrund betrachte, desto 
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„ Diese Frau von 1905 
ist ganz Gegenwart.  
Ist sie einsam?  
Trägt sie den  
Pullover eines  
Mannes, der sie  
verlassen hat?“

mehr erscheint er mir als Mauer, als Spanische Wand, die 
die junge Frau aus den Verhältnissen, in denen sie steht 
und die sie erzogen haben, herausschneidet. Sie weiß 
nicht, was hinter der gelben Wand liegt, sie ist, von 
Vergangenheit und Zukunft getrennt, ganz Gegenwart, 
und so verletzlich diese Frau auf mich wirkt, sie ist, sie hat 
ihr Sein in diesem Augenblick, der für immer stillsteht und 
sie dadurch der Vergänglichkeit entzieht. Wären nicht die 
für den heutigen Betrachter merkwürdigen Haarschnecken, 
sie könnte unter uns leben. Trug man um 1905 solche 
Frisuren? Ich hätte eher auf die 30er Jahre getippt oder 
auf den ländlichen Raum der Leibl-Bilder, doch nicht auf 
die angegebene Jahreszahl. Ist diese Dame einsam? Trägt 
sie womöglich den Pullover eines Mannes, der sie verlas-
sen hat? Oder hat der Mann sie gar nicht verlassen, son-

dern sie hat die Hosen an? Bedient sich bei seinen Pull-
overn, weil Konventionen ihr egal sind? Ist sie vielleicht 
eine Schneiderin, eine Unternehmerin für Avantgarde-
mode? Ist es eine städtische Szenerie, auf die der etwas 
herbe Blick ihrer Bulgarinnenaugen gerichtet ist? Die stille 
Sinnlichkeit, auch Stärke, die sie ausstrahlt.

1905 gibt es in Russland eine Revolution, ein Vorbeben 
der Oktoberrevolution von 1917. Jules Verne stirbt, Adolph 
von Menzel stirbt, Tolstoi ist noch an der Arbeit, die 
„Brücke“ wird in Dresden gegründet, in Paris haben die 
Fauves ihre erste Ausstellung.

„Gertrud mit Nelke und Katze“. Auf den ersten Blick 
erschien mir die Nelke überflüssig, eine etwas gelangweilt 
aus dem inneren Bildgeschehen herausgereichte Kon-
vention, symbolisch, gewiss, die Nelke steht für leiden-
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schaftliche Liebe – 
doch ist es ein Kind, 
das dargestellt ist, 
und ein Kind mit lei-
denschaftlicher Liebe 
in Verbindung zu brin-
gen erscheint unange-
messen, auch wenn 
die Nelke, mit den 
Lippen korrespondie-
rend, ein noch vor-
sichtiges Rot zeigt und 
die Katze dem Mäd-
chen so nah sein darf 
wie sonst nur ein 
Kuscheltier. Auch die 
Katze ist eins. Sie be-
steht nur nicht mehr 
aus Plüsch, und noch 
rasiert sie sich nicht, 
ist noch kein Kater auf 
zwei Beinen. Der Ma-
ler zeigt Gertrud als 
Zwischenstufe: nicht 
mehr ganz Kind, noch 
keine Frau, ein Wesen 
zwischen Pflanze und 
Tier außerdem, ge-
kleidet in ein wie Feuer 
flackerndes Gewand – 
solche Chinoiserien 
waren zu jener Zeit 
Mode. Eine Verbeu-
gung vor dem Zeit-
geschmack? Nicht nur. 

Die Szenerie ist nicht so dämonisch wie auf Bildern 
Balthus’, der ähnliche Sujets, Mädchen und Tiere, mit deut-
licheren, abgründig erotischen Akzenten versah, doch 
fehlen sie auch nicht auf diesem Bild; der Gesichtsausdruck 
des Mädchens ist um eine Note zu lasziv, die Haltung der 
Hand mit der Nelke etwas zu selbstbewusst und lässig für 
ein ganz und gar argloses, ja unschuldiges Kind. Es wird ein 
Facebook-Profil haben, das seinen Eltern, sollten sie dar-
auf stoßen, befremdlich vorkommen könnte, und gewiss 
hat das Kind schon Mamas High Heels anprobiert. Dieses 
Orange! Es wundert mich nicht, dass der Maler, wie er 
schreibt, das Bild ganz aus der Farbe entwickelt, „haupt-
sächlich um ein feines chinesisches Jäckchen zu verwen-
den“; dass er auf Kohlevorzeichnung weitgehend verzich-
tet, um sofort die Bühne der Farben betreten zu können: 

die Abenteuer des Blaus auf dem Feuerkleid des 
Mädchens, der Widerspruch, der dazu vom Tiefen- und 
Nachtbezirk, der die Form eines Sofas angenommen hat, 
angemeldet wird, das Gelb im rechten Ärmel, das Grün, 
das den Ansprüchen, den Wünschen der Nelke antwortet, 
die Wandfarbe, die die Fellfarbe der Katze aufnimmt, das 
Leuchten des Gesichts, das über dem Feuerkleid und vor 
dem Tiefenblau aufgetaucht zu sein scheint und zwischen 
den beiden Mächten umso heller wirkt.

Beschäftigung mit Hans Dieter Schäfers „Das gespal-
tene Bewußtsein“, eine Studie über die Alltagswelt des 
„Dritten Reichs“. Zwei Fotos: der Dresdner Dichter Martin 
Raschke nach einem Bauchschuss, einige Stunden später 
stirbt Raschke. Der Erbbiologe Otmar von Verschuer im 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Erbpflege und Eugenik, geöff-
nete Karteikästen, die Ordner schräg nach hinten ge-
klappt, der Forscher im weißen Kittel studiert eine Akte, 
die Zargen des Karteikastens, an den er sich lehnt, sind so 
sauber gefugt wie die Schicksale in den Heftern. Was hat 
das mit den Schindler-Bildern zu tun? Vielleicht zieht 
jedes Bild das an, wovon es nicht spricht, wovon es selbst 
nichts, der Betrachter aber etwas weiß; es gibt kein Bild 
für sich, keines bleibt, wenn es betrachtet wird, stumm, 
jedes steht in einem Hallraum der Assoziationen, jedes 
ruft andere Bilder.

Gedanke: Die beiden, die Frau und das Mädchen, 
haben alles noch vor sich. Doch ist das nachgetragene 
Sicht. Die Frau im schwarzen Rollkragenpullover weiß 
nicht, was hinter der gelben Wand liegt. Das Mädchen im 
Feuerkleid kann nicht wissen, dass im Jahr 1905 die 
„Salome“ von Richard Strauss in Dresden uraufgeführt 
werden, dass Albert Einstein die Physik revolutionieren wird.

Die Kometen, die durch die Ordnungen fliegen, sie in-
frage stellen und zu Rätseln machen. Kometen, die 
manchmal so zahlreich auftauchen, dass sie selbst zu 
einer Ordnung und Wirklichkeit werden, so entscheidend 
wirken sie: Zeit und Geschichte mit ihren Verwerfungen, 
ihrem Leben, ihrem Tod. Danach aber kehrt die Stille zurück.

Diese Frau vor der gelben Wand schaut mich immer 
noch an. 

Uwe Tellkamp, im Jahr 1968 in Dresden geboren, hat mit 
seinem Roman „Der Turm“ den zentralen Roman zum 
Verständnis der deutsch-deutschen Mentalitätslandschaft 
geschrieben. Er arbeitet zur Zeit am Roman „Lava“, einer 
Fortschreibung des Romans „Der Turm“.

Aus unserer Auktion am 25. November 2015.  
OSMAR SCHINDLER „Junge Frau vor gelbem Grund“. Um 1905.  
Öl auf Leinwand. 102,3 x 74,5 cm. Schätzpreis € 5.000 - 7.000
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Vorhang  
    auf für 
  Bruno Goller
Zwei Hauptwerke in der Herbstauktion  
von Grisebach: Eine Wiederentdeckung  
der ewig wahren Kindheitserinnerungen  
des großen Düsseldorfer Malers.

Von Michael Kumpfmüller

Wer nicht in die große Welt hinauskommt, ist 
manchmal ein Experte für die kleine. 

Erst kürzlich habe ich meine sehr vergessli-
che Mutter besucht und nicht zum ersten Mal gestaunt, 
was sie alles wahrnimmt. Was man zu ihr sagt oder mit ihr 
tut, hat sie praktisch im selben Moment vergessen, aber 
sie ist eine erstaunlich gute Beobachterin. Sitzt im Garten 
und bespricht den Schattenriss der ersten Birkenblätter 
oben auf dem Dach des roten Sonnenschirms, am See das 
gekräuselte Grün der Bäume und Sträucher, wenn sie sich 
im Wasser spiegeln. Meine Mutter ist sehr glücklich in die-
sen Momenten, sie findet die Welt der kleinen Dinge 
schön, ihre Farben, die Verteilung von Licht und Schatten, 
über die zu schwärmen sie nicht müde wird. Siehst du, 
dort drüben? Und fünf Minuten später wieder: Siehst du?, 
obwohl ja weiterhin alles zuverlässig da ist, jedenfalls für 
mich, denn für meine Mutter ist es nur zuverlässig da, 
wenn sie es mir zeigt.

Um die Verlässlichkeit der Dinge und ihre Be-
schwörung geht es auch bei Bruno Goller. Vielleicht muss, 
wer im Kleinkindalter den Vater und mit zweiundzwanzig 

die Mutter verloren hat, es zwangsläufig mit den Dingen 
versuchen, selbst wenn sich irgendwann herausstellt, dass 
man auch den Dingen nicht trauen kann, und das ist bei 
Bruno Goller das große Thema.

Bruno Goller ist im schlecht gehenden Hutladen seiner 
verwitweten Mutter groß geworden, und dort, im 
Gummersbach der Nuller- und Zehnerjahre des vorigen 
Jahrhunderts, hat er sich sein Panoptikum der heimelig-
unheimlichen Dinge zusammengeschaut. 

Die Liste seiner Sujets könnte unspektakulärer nicht 
sein: Allerlei Krawatten gehören dazu, Hüte und Schleifen, 
ein Kleiderschrank, ein Regenschirm, ein paar Schau-
fenster, die Blumen, ein gedeckter Tisch, der häusliche 
Herd. Allein zehn Bilder tragen den Titel „Stilleben“, es 
könnten auch alle anderen so heißen. Hie und da tauchen 
Mutter- und Vaterfiguren auf, Bildnisse von bezopften 
Mädchen, unter denen auch seine spätere Ehefrau 

Aus unseren Herbstauktionen 2015, 26./27. November 2015.  
BRUNO GOLLER „Die Gardine“. 1976. Öl auf Leinwand. 170 x 120 cm. 
Schätzpreis: € 40.000 – 60.000.
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Elisabeth zu finden ist, mehrere Arbeiten über das Ohr(!), 
die Zahlen, die wie Hüte auf Podesten stehen, darunter 
mehrfach die Vier.

Solche Sachen hat der Mann gemalt und uns Heutigen 
nicht wenige Rätsel hinterlassen. Ist diese Krawatte wirk-
lich eine Krawatte oder lediglich das Bild einer Krawatte? 
Oder beides?

In aller Regel sind Bruno Gollers Dinge immer sehr 
konkret die Dinge, die sie sind, und zugleich noch etwas 
anderes. Das führt mitunter zu verblüffenden Effekten. 
Jedes einzelne Ding scheint bei sich zu sein und ist doch, 
wie soll man sagen: außer sich, im Detail verrückt, so wie 
ja auch im Traum manches verrückt ist und der Träumer 
auf allerproblematischste Weise jederzeit bei sich.

Rätselhaft ist das „Stilleben“ von 1955. Ich habe es 
mir gewissermaßen in zwei Anläufen ersehen: erst die vor 
nachtdunklem Hintergrund auf einem weißen Podest ste-
henden Vasen mit den kunstvoll gefalteten, goldenen 
Servietten. Dann den schwebenden Spiegel, die Frau und 
dass der Spiegel natürlich ihr Gesicht verdeckt.

Mit psychoanalytischem Blick könnte man an dieser 
Stelle fragen, was die beiden Vasen über die Frau sagen, 
oder besser: was sie über den abwesenden Betrachter 
sagen. Leere Vasen sind ja ohne Zweifel merkwürdige 
Objekte, vor allem leere Vasen mit Servietten. Bedeutet 

es etwas, dass die Serviette links die Vase gleichsam ver-
riegelt, während die rechts die Höhe der Vase optisch 
nach oben verlängert? Etwas verkappt Sexuelles kommt 
mit diesem Blick zum Vorschein, wobei der Spiegel ein 
Doppeltes ist: geschickt arrangiertes Tableau männlicher 
Begierde und der an Edvard Munch erinnernde Schrei der 
Frau, die sich davor fürchtet. Das Bild „Gardine“ von 1976 
ist mir noch lieber. Es ist ein Bild über das Schwarze und 
das Helle und so etwas wie Bruno Gollers Programm. Die 
Welt, das Draußen, ist dunkel, muss man mit Bruno Goller 
sagen. Es gibt kein einziges Lebewesen darin, nur ein wie 
die Milchstraße getupftes Schwarz. Der einzige Lichtblick 
ist die halb geöffnete Gardine. Wie der Spiegel im 
„Stilleben“ von 1955 hat auch sie keine erkennbare 
Befestigung, es gibt eine Stange, aber eigentlich hängt sie 
in der Luft.

Dieses In-der-Luft-Hängen, so scheint mir, zeigt die 
Lage des Künstlers. Der Vorhang ist, so könnte man sagen, 
eine bloße Erfindung, etwas, das der Künstler setzt, so 
schön und gut er kann, und tatsächlich ist die Gardine 
reich geschmückt, ein Wunderwerk des Ornamentalen, 
ebenso reich wie bescheiden.

Auch der private Bruno Goller scheint ein bescheide-
ner Mann gewesen zu sein. Manche sehen darin den 
Grund, warum er nie berühmt geworden ist, was so klingt, 
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als habe der Künstler in Ruhmesfragen ein Mitsprache-
recht. Vielleicht ist das so. Zum Leben und Überleben 
braucht der Künstler die Berühmtheit nicht. Er braucht 
ein Dach über dem Kopf, er braucht eine gewisse Aner-
kennung, damit er weitermachen kann, Kraft und Disziplin, 
etwas zu essen, klar, ein paar Leute im Nähebereich, 
denen er im Zweifelsfall vertrauen kann. Aber Ruhm?

 Tatsächlich war Bruno Goller ein erfolgreicher 
Mann, verheiratet, fünfundzwanzig Jahre Professor an der 
Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Er hat unzählige 
Ausstellungen gehabt, Preise bekommen und wurde, sage 
und schreibe, siebenundneunzig Jahre alt. Für ein gelebtes 

Leben scheint mir das 
keine schlechte Bilanz.

Mit achtzig malte er 
seine letzten Bilder: noch 
einmal einen Hut, noch 
einmal ein Stillleben mit 
Krawatte, etwas Ähnliches 
hatte er bereits 1926 ge-
malt. War denn überhaupt 
keine Zeit vergangen?

In den Bildern von 
Bruno Goller, muss man 
sagen, nein. Er hat den 
Laden seiner Mutter zeit-
lebens nicht verlassen. 

Doch hat man je gehört, dass in der verschollenen Welt der 
Kindheit die Zeit vergeht?

Michael Kumpfmüller, Jahrgang 1961, ist der wandlungsfä-
higste unter den großen Autoren seiner Generation. 
Promoviert über den Mythos der Schlacht von Stalingrad, 
gelang es ihm danach in seinen Romanen „Hampels 
Fluchten“, „Durst“, „Nachricht an alle“ und „Herrlichkeit 
des Lebens“, ein ganzes Universum von Tonlagen, 
Erzähltemperaturen und Antihelden zu erfinden. Im 
Frühjahr erscheint bei Kiepenheuer & Witsch sein Roman 
„Die Erziehung des Mannes“.

Links: Bruno Goller. 
Atelierwohnung in Düsseldorf, 
Franz-Jürgens-Straße, 1955 
mit Frau Elsbeth. 

Rechts: Aus unserer Auktion 
am 26. November 2015.  
BRUNO GOLLER „Stilleben“. 
1955. Öl auf Leinwand. 95,5 x 
70 cm. Schätzpreis: € 40.000 – 
60.000.
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Ein sonniger Tag in einem tschechischen Freibad. Am 
Kiosk sehen wir, wie Miroslav Tichý einer nervösen 
Kunststudentin zur Begrüßung die Hand gibt. Er ent-

schuldigt sich, dass er nicht kommen konnte, er sei leider 
schon tot. Die Realität sitzt in der Ecke, trinkt ein Getränk mit 
Schirmchen und trägt ein grauenhaftes Motivshirt mit der 
Aufschrift „Ich kann nichts dafür, ich bin so“. 

Kunststudentin (lacht nervös): Es ist wirklich schade, dass Sie 
heute nicht kommen konnten.

Tichý schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin (traurig): Aber da sind sie nicht der Einzige. Die 
meisten Toten sagen nicht mal ab. Nur die Kunst, die ist zwar 
nicht immer schön, aber zumindest … immer da.

Eigentlich ist Miroslav Tichý im Jahre 2011  
gestorben. Aber seine rätselhaften Frauen-
bilder aus einer tschechischen Kleinstadt haben 
ihr Geheimnis noch immer nicht preisgegeben. 
Deshalb stellt er sich einem letzten Interview. 
Keine Angst, auch die Realität sitzt dabei  
mit am Tisch 

Von Ronja von Rönne    Foto: Roman Buxbaum

Lieben Sie 
eigentlich die 
Frauen, Herr 
Tichý?  

Miroslav Tichý mit Kamera
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Realität (sehr leise): Bin ich auch immer, aber da bedankt 
sich keiner.

Tichý schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin: Aber wir können ja so tun, als ob Sie hier 
wären. Ich tu so, als hätte ich mir Fragen überlegt, und Sie 
tun so, als hätten Sie Antworten parat. (nachdenklich) Das 
ganze Glück und Grauen fest im Konjunktiv.

Realität (bestellt noch einen Drink): Pah! Konjunktiv! Na 
zdraví!

Tichý schießt ein Foto von einer Frau und grummelt etwas 
Unverständliches.

Kunststudentin: Also (kramt in Unterlagen), also, Sie mögen 
Frauen?

Tichý schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin: Und Fotos …

Tichý schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin (triumphierend): … und da haben Sie sich 
irgendwann gedacht: Hey, ich verbinde einfach beide 
Leidenschaften?

Tichý sieht sie strafend an und schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin (naiv): Frauen sind ja etwas sehr Fragiles. 
Was wollen Sie einfangen? Wieso fotografieren Sie seit 
Jahrzehnten heimlich Frauen? Was wäre das perfekte Bild? 
Welcher Moment macht Sie so zum Getriebenen? (leiser) 
Und weshalb geht beim Ausschenken aus Tetra Paks immer 
etwas daneben, auch wenn man sehr, sehr vorsichtig aus-
schenkt? (noch leiser) Und weshalb hab ich immer die 
Rolle der naiven Kunststudentin? 

Tichý schießt ein Foto von einer Frau.

Kunststudentin: Sie entwickeln die Bilder ja selbst, Sie zie-
hen sie auf Pappe, Sie malen mit Buntstift Rahmen um die 
Fotografien. Die Beziehung zu den Motiven scheint mir 
haptischer Natur. Was lieben Sie so an Frauen?

Tichý spannt einen kleinen Draht um das Objektiv und 
zischt dann: Ich HASSE Frauen.

Kunststudentin (unsicher): Aber warum fotografieren Sie sie 
dann die ganze Zeit?

Tichý: Mach ich nicht. Ich fotografiere kleine, glänzende 
Dinger. (träumerisch) Ich liebe kleine, glänzende Dinger. 

Kunststudentin: (bindet sich nervös das glatte Haar zurück) 
Aber auf Ihren Bildern sind nie kleine, glänzende Dinger. 
Immer nur schöne, junge Frauen.

Tichý (resigniert): Weil die ständig vor den kleinen, glänzen-
den Dingern rumstehen und so Frauendinge machen. 

Kunststudentin: Frauendinge?

Tichý: Atmen, im Weg stehen, so Frauendinge halt.

Realität (versucht sich an den beiden vorbeizudrängeln): 
Tschuldigen ’Se mal, ich glaub hier liegt ein Irrtum vor. 

Kunststudentin: Jetzt machen Sie mir das nicht kaputt, ich 
decke gerade einen Kunstskandal auf!

Die Realität rührt nachdenklich in ihrem Drink. Tichý foto-
grafiert sie. 

Realität (unwirsch): Lassen Sie das, ich seh’ nicht gut aus 
auf Fotos.

Links: Aus unserer Auktion am 25. November 2015. 
MIROSLAV TICHÝ „Ohne Titel“. 1970er–1980er Jahre. 
Vintage. Silbergelatineabzug. Unikat. 19,8 x 29,9 cm. 
Schätzpreis: € 2.000 – 3.000.

Rechts: Aus unserer Auktion am 25. November 2015. 
MIROSLAV TICHÝ „Ohne Titel“. 1970er–1980er Jahre 
Vintage. Silbergelatineabzug. Unikat. 28 x 21,4 cm. 
Schätzpreis: € 2.000 – 3.000.
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Tichý (ungerührt): Ich diskutiere nicht mit Personi-
fikationen.

Realität (zu sich selbst): Wieso kann der eigentlich 
Deutsch? Irgendwas läuft hier grandios schief. 

Tichý: Die Welt ist sowieso nur Schein.

Realität: Raus hier, alle beide. So etwas muss ich 
mir nicht bieten lassen. Ich hasse dieses Künstler-
pack. Ich muss mich abregen. Ich geh jetzt den 
DAX checken.

Die Kunststudentin und Tichý stehen von den  
wackeligen Plastikstühlen auf. Etwas Kleines, 
Glänzendes fällt aus Tichýs Tasche. Schnell, aber 
nicht schnell genug zückt er die Kamera, doch in 
diesem Augenblick bückt sich die Kunststudentin 
schon danach. Das Porträt wird der Künstler spä-
ter rot umranden. Die Kunststudentin wird darauf 
schön aussehen, wahnsinnig schön, schöner zu-
mindest als die Realität mit ihrem albernen 
Motivshirt. Ihr braunes Haar wird glänzen, und wie 
alle anderen wird sie nicht bemerkt haben, dass 
sie fotografiert wurde. 

Das Kleine, Glänzende wird man nicht sehen. Aber 
Tichý weiß ja, dass es da ist. Vielleicht liegt es 
knapp unter der Bildkante, wahrscheinlich außer-
halb des Interpretationsrahmens. Das Kleine, 
Glänzende ist ja da. Das weiß er. Das weiß man ja 
immer.

Ronja von Rönne, Jahrgang 1992, hat mit ihren 
neuen Gedanken zum Feminismus für Aufsehen 
gesorgt, dieses Jahr las sie auf dem Ingeborg-
Bachmann-Wettbewerb, nächstes Jahr erscheint 
bei Aufbau ihr erster Roman.

„ Das Kleine, Glänzende  
ist ja da. Das weiß er.  
Das weiß man ja immer.“
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Wie die Winde sind verschlossen, so verschlossen 
sei auch du. Schau doch an, zu wie vielen Seiten hin 
du nicht dich öffnest. Was für ein Kunststück: Du wendest 
dich nicht ab, ebensowenig zu! Gedanke, der ein Ziel hat, 
das ungern bekannt ist, du. In rasender Geschwindigkeit
verlässt du das Geschehen nach hinten links, zackzack,
und kommst doch kein Meterchen weg. Der Nacken denkt, 
er dehnt zukünftige Entschlossenheit. In dieser Richtung! 
Aus dem unspürbaren Schwanken dieser Nackenstarre 
berechnet sich die Schönheit deines Schläfenparadox’. 
Oh, es kommt ein Sturm. Wer senkt denn jetzt das Lot? 
Welcher Hirte heftet die Nähte? Es grollen die Materialien, 
durch die der Wind geht, wie durch nichts. Hörst du es?
Doch lassen sie dich kühl. Du bist in dir selber verborgen. 
Ah. Auf welche Weise ist der Wind dein Fang geworden?
Auf keine! Nichts schwankt undurchsichtiger als dies. 
Betaste die Schweißnaht des Geistes. Fühle den Wind. 
Die Maske des Windes, sie grollt. Die Person des Athleten 
nennt sich Person, weswegen? Vom Hindurchtönen her,
des Windes durch seine Maske: per-sonare. Dies hat ein 
ganz klar (niemals) zu berechnendes Ende. Athlet wird
windig genannt, aus der befestigten Meinung heraus, 
es gebe Dunkelheit in seinem Hinterkopf und Lämmer  
am knallharten Deich. Was meinen Sie, kommt der Wind
ihm entgegen? Oder stützt er den Pflug seines Karachos 
von hinten, hilft ihm im Rücken, ein umgekehrter Fluch? 
Sie wissen es nicht. Irre. Geh und hege die Breschen!
Bewege dich weg! Dein Kopf sei ein Helm. Lausche.
Doch der Herr verhärtete des Windes Herz, und so tönte
es nicht. Es tat auch nicht weh. Einzig ein Gedanke hallte
lange noch nach als wär er vor Kurzem erst gegen die Wände 
des leeren Frachtraums im Schiffsbauch geknallt. Dann legte
sich auch der Hall des Gedankens. Ein Sausen. Zeige dich nicht. 
Mache nichts sichtbar. Mache niemals deine Wünsche offenkundig. 
Maskiere dich und gehe dann sehr schnell in diese Richtung ab. 

Neigt 
der  
Wind 
seine 
Maske
 Von Monika Rinck

Der vollkommene Gegenstand ist gänzlich durchsichtig, 
allseitig durchdrungen von einer aktuellen Unendlichkeit von Blicken, 
die sich in seinem Innersten überschneiden und nichts an ihm verborgen lassen.
Maurice Merleau-Ponty: „Die Phänomenologie der Wahrnehmung“

Monika Rinck, Jahrgang 1969, ist für Ihre herausragende Lyrik 
gerade mit dem Kleist-Preis 2015 ausgezeichnet worden.
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Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
HANS UHLMANN „KOPF“. 1936. Eisenblech, verzinnt. 30,5 x 31 x 20,2 cm. 
UNIKAT. Schätzpreis: € 100.000 – 150.000.
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Auf der Jagd – 
nach anderen 
Bildern

Ach, der Orient, mag man ausrufen, wenn man dieses 
qajarische Fliesenfeld sieht, ach, der Orient mit 
seiner filigranen Ästhetik und seinem geradezu mär-

chenhaften Sinn für verspielte Formen, seinem Hauch von 
Exotik und in seinem Anderssein. In der Tat, was für eine 
filigrane Darstellung einer Jagdszene, deren Ästhetik 
freilich so gar nicht jener Ruhe und geometrischen 
Abgeschlossenheit folgen will, wie unsere Bilder von der 
orientalischen Kunst es erwarten lassen – jener Formen, 
die, ebenfalls als Fliesenkunst, vor allem Motive der 
Selbstähnlichkeit und der Regelmäßigkeit beinhalten. Fast 
wie in Mandelbrot-Fraktalen wiederholt sich dann das 
Große im Kleinen, verschieben sich die Formen von ferner 
zu naher Betrachtung und wiederholen doch jene Regel-
mäßigkeit, die als Symmetrieprinzip der Welt zu dechiff-
rieren so naheliegt, dass es kaum möglich ist, diese 
Deutung nicht wie ein Stereotyp aussehen zu lassen.

Aber dieses Fliesenbild ist tatsächlich anders – anders 
jedenfalls, als es die klaren und einfachen Erwartungen 
über die Kunst der islamischen Welt nahelegen, in denen 
vom Bilderverbot die Rede ist und bei denen uns die iko-
noklastischen Zerstörungen religiöser Eiferer und Funda-
mentalisten einfallen. Das durchgesetzte Bilderverbot 
kann sich nicht einmal unmittelbar auf koranische Quellen 
beziehen, wie auch andere modernitätsfeindliche und 
fundamentalistische Alltagspraktiken des Orients eher ein 
kultureller Traditionsabbruch sind als lange Überlieferung. 
Wenn wir heute Bilder sehen, die wir deutlich dem Orient 
zuschreiben, können wir gar nicht anders, als deren 
Differenz zu unseren Sehgewohnheiten zu registrieren. 

Wir mögen fasziniert sein von der Kunst der symmetri-
schen Formen und deren Selbstähnlichkeit. Wir mögen in-
tellektuell verstehen wollen, dass die gerade in Persien 
verbreitete Kalligrafie unter anderem ein Ausweichen 
davor ist, die Bildlichkeit der Welt auch bildlich darzustel-
len. Und wir sehen zugleich mit, wie wenig universalistisch 
eine solche Kultur sein muss, die Konkretheit in der 
Darstellung nur in abstrakten und nicht in konkreten 
Formen erlaubt. 

Jedes Bild der Welt birgt die Gefahr, etwas Partikulares 
zum Abbild der Welt in ihrer schöpferischen Ganzheit zu 
erklären, was schon aus logischen Gründen unmöglich ist. 
Fasziniert ist man dann von der orientalischen Fähigkeit, 
das Eine und Allgemeine in geradezu meditativen Formen 
darzustellen – und sieht doch, dass dieses Eine das ganz 
Andere ist: faszinierend, aber doch irgendwie unaufgeklärt, 
weil eben Konkretes und Allgemeines nicht verbindend.

Dieses Fliesenbild ist tatsächlich anders. Es zitiert die 
selbstähnliche Form der Symmetrie nur als Rahmen, nur 
als ästhetische, nicht als ethische Kategorie, die eine gera-
dezu dynamische Szene einfängt. Das ästhetisch Reizvolle 
dieses Bildes ist die eingefangene Bewegung, kein 
Standbild, kein Porträt, kein Stillleben, keine Statik, son-
dern eine eingefangene Gegenwart, die eine Vergangenheit 
und eine Zukunft hat, die im Bild nicht zu sehen ist. 
Bilderverbote kennen letztlich nur Zeitlosigkeit und 
Unveränderliches – die Bewegung dagegen ist das Symbol 
des Unabgeschlossenen, des Offenen, dessen Ausgang 
man nicht kennt und das die Bedingung der Möglichkeit 
seiner bildlichen Darstellung ist. Das stellt diese Jagdszene 

Was lehrt uns dieses persische Fliesenbild zu einer Zeit,  
in der die Flüchtlinge aus dem Orient Einlass in den Westen 
begehren? Den sensiblen Blick auf den einzelnen Reiter

Von Armin Nassehi



Grisebach · Das Journal · Herbst 2015   49

Aus unserer Auktion ORANGERIE am 26. November 2015.  
PERSISCH, QAJAR-DYNASTIE „Fliesenrelief mit großer Jagdszene des Prinzen Bahram Gur“. Um 1880. 
Terrakotta, bemalt, mehrfach glasiert (18 Fliesen). Je 35,5 x 30,5 cm. Schätzpreis: € 15.000 – 20.000.
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dar. Der gespannte Bogen, der fliegende Pfeil, das sprin-
gende Pferd – all das opponiert gegen jegliche Abge-
schlossenheit und ist auch nicht repräsentativ für die Welt 
selbst, sondern für etwas in der Welt.

Dass das auffallen kann, liegt am Orient – nicht an der 
geografischen Gegend gleichen Namens, auch nicht an 
der orientalischen Kultur schlechthin. Es liegt an jener 
merkwürdigen Opposition von Orient und Okzident – übri-
gens einer vergleichsweise späten Erfindung –, zu der spä-
testens mit dem Rückzug der Osmanen nach der zweiten 
Belagerung Wiens Ende des 17. Jahrhunderts die Erfindung 
des Orients als Traumhorizont gehörte, dem ähnlich wie 
dem guten Wilden romantisierende Projektionen aus ei-
genen Erfahrungen und Sehnsüchten angedichtet wurden. 
Es war das ganz Andere – das ja nur das Andere sein kann, 
weil es das Andere des Eigenen ist. Es war insbesondere 
der aus Palästina stammende US-amerikanische Literatur-
wissenschaftler Edward Said, der mit seinem Buch über 
den Orientalismus eine breite Diskussion darüber eröffnet 
hat, dass insbesondere der westliche Blick auf den Orient 
zur Erfindung eines mystischen Ortes beigetragen und 

letztlich zu seiner politischen und militärischen Unter-
werfung geführt hat. Man muss die politischen Konsequen-
zen Saids nicht teilen – denn „der Orient“ hat sich in seiner 
Entwicklung bisweilen allzu orientalisch verhalten, wenn 
man an die despotischen und kaum modernisierungsfähi-
gen Regime in der Region denkt. Aber zu behaupten, die 
kulturellen Potenziale des Orients seien die Wurzel dieser 
Asymmetrie, wäre tatsächlich eine kulturchauvinistische 
und ungebildete Attitüde, wenn man allein an die „orien-
talische“ Wurzel des Christentums denkt wie auch an 
jenen Wissenstransfer von Ost nach West, der uns mit un-
serer eigenen Antike verbinden konnte. Die Gründe für die 
radikale Entwicklungs- und Aufklärungsasymmetrie 
Eurasiens liegen woanders – und können hier nicht weiter 
erörtert werden.

Aber: Unser Fliesenbild erzählt etwas von dieser 
Geschichte. Es erzählt vor allem etwas von der Kraft der 
Ästhetik in der Konstitution von Welten. Wir kennen das 
auch aus der westlichen Kunstgeschichte. Geradezu para-
digmatisch sind die immer individualisierter werdenden 
Heiligendarstellungen, die Erfindung der Perspektive, die 
auf den Standpunkt des Betrachters hinweist, die Ent-
deckung des Alltags als Gegenstand der Kunst, nicht zu-
letzt die Individualisierung des Kunstwerks selbst als je be-
sonderes Werk eines je besonderen Künstlers. Vielleicht 
ist Leonardo da Vincis „Abendmahl“ deshalb ein Schlüssel-
werk, weil es auf geradezu provokative Weise die Jünger 
Jesu als je individuelle Personen darstellt, als imperfekte 
Besondere, nicht als perfekte Allgemeine, als Gewordene, 
als kontingent so Seiende, die auch anders sein könnten. 
Georg Simmel hat dieses Bild ein soziologisches Kunstwerk 
genannt, weil es die Allgemeinheit des Heilsgeschehens 
mit der Besonderheit konkreter Personen verbindet. 

„ Es erzählt von der 
Kraft der Ästhetik  
in der Konstitution 
von Welten.“
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Deshalb hängt übrigens ein Druck dieses Bildes in meinem 
Dienstzimmer im Institut für Soziologie meiner Universität 
in München – schon um jene Fragen zu provozieren, um 
die es hier geht.

Dieses kulturelle Kapital ist es, das dem westlichen 
Denken, dem, was man dann die Aufklärung genannt hat, 
jene modernisierungsfähige Kraft verliehen hat: das 
Allgemeine mit dem Besonderen zu verbinden, ohne das 
Letztere gewaltsam nach dem Bild des Ersteren zu formen. 
Aufklärung, das kann letztlich nur heißen: offen zu sein für 
Abweichung und offene Ausgänge, eine Emanzipation von 
der Notwendigkeit des einen, vorbestimmten Ausgangs, 
von dem man nicht abweichen darf.

Bilderverbote schützen davor. Sie schützen vor solcher 
Emanzipation. Und deshalb sollte man das Fliesenbild als 
Ausdruck dessen lesen, dass diese Möglichkeit der 
Abweichung und der Aufklärung ein Potenzial ist, das ganz 
unterschiedlichen kulturellen Formen zur Verfügung steht. 
Für die Qajar-Malerei ist charakteristisch, dass sie gegen 
die Invisibilisierung des Besonderen opponiert hat. Sie hat 
das Porträt, die unverwechselbare Person, sogar Frauen 
und, wie in unserem Fall der Jagdszene, die konkrete 
Situation emanzipiert: emanzipiert von jener symmetri-
schen All-Einheit, die immer schon alles kennt und das 
Besondere ästhetisch dahinter verbirgt – ohne Zweifel 
wunderbare und filigrane, am Ende aber dann doch voll 
durchorganisierte Entwürfe, denen keine Überraschung 
und nichts Neues inhärent sein darf.

Unser Fliesenbild zeigt: Der Orient ist anders als der 
Orient, also jene einerseits romantisierende, andererseits 
bedrohliche Vorstellung, die wir von ihm haben. Und wann, 
wenn nicht jetzt, ist diese ästhetische Erfahrung eine 
wichtige Erfahrung? An den Grenzen Europas begehrt der 

Orient derzeit in Form von Flüchtlingen Einlass – und die 
Reaktionen sind entweder naive romantische Reflexe 
eines Publikums, das sich eine Bereicherung von jenem 
eher mystischen Morgenland gegen die kalte Welt Europas 
verspricht, noch viel mehr aber Abstoßungsreaktionen, 
die in den Orientalen nur Feinde sehen können, eine ab-
strakte Bedrohung durch das ganz Andere, gerade so, als 
hätten die, vor denen dort geflohen wird, sich mit den 
Ängsten der hiesigen Kleinbürger verbündet.

Vielleicht hilft hier ästhetische Erfahrung: die ästheti-
sche Erfahrung, dass es konkrete Einzelne sind, unver-
wechselbare Menschen und Situationen, die so massen-
haft erscheinen. Unser Fliesenbild erzählt davon, davon 
nämlich, dass auch der Orient aus unverwechselbaren 
Einzelnen besteht, die man unterscheiden kann, die ein 
Gesicht haben, ein Geschlecht, eine Geschichte und kon-
krete Situationen, in denen sie statthaben. Das unspekta-
kuläre Fliesenbild kann man als typischen Ausdruck orien-
talischer Kunst lesen – man kann es aber auch als eine 
Mahnung lesen, dass sich der sensible Blick auf das 
Konkrete stets gegen kollektivierende Zumutungen durch-
setzen muss. Das gilt hier, in Europa, gleichermaßen wie 
dort, im sogenannten Orient. Ach Europa – ach Orient.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass man es viel weniger 
erklären als sehen kann. Die Kunst ist eine der stärksten 
Ausdrucksformen von Kulturen und ihren Differenzen – 
aber darin vielleicht doch eine universale Ausdrucksform 
dafür, das Sehen zu lernen.

Armin Nassehi, Jahrgang 1960, ist Sohn einer Schwäbin und 
eines Persers, Professor für Soziologie in München, Heraus-
geber des „Kursbuches“ und einer der bedeutendsten 
Theoretiker der modernen Gesellschaft.
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Aus unserer Auktion am 26. November 2015.  
ARNULF RAINER. „Übermalung“. 1964. Öl auf Leinwand. 49 x 34,5 cm. Schätzpreis: € 40.000 – 60.000.
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Die Freuden  
der Wut

Wie er da stand, in der Wolfsburger Rathaushalle 
unter all den Honoratioren und aufstrebenden 
Jungkünstlern, wie er da stand, bis oben hin voll 

mit Verachtung und Zerstörungswut, und ihm diese Welt 
zu viel wurde mit all ihrer Zurschaustellung und gegen-
ständlichen Nebensächlichkeit, ihrer gemütsgemütlichen 
Kompromisshaltung und ihrem verlogenen Schönheits-
ideal. Und wie er dann, nach der sämigen Rede des 
Oberstadtdirektors zur Eröffnung der Ausstellung „Junge 
Stadt sieht junge Kunst“, an diesem Spätoktobersonntag 
1961 auf einmal nach vorn stürmte mit gezücktem Pinsel 
und klappernder Farbpalette und vor den Augen der fas-
sungslosen Besucher eine prämierte Farbradierung mit 
wenigen breiten Strichen unter einer triefend-schwarzen 
Temperafarbe begrub und dafür inhaftiert wurde als „bild-
stürmender Barbar“, verurteilt wenig später zu einer 
Geldstrafte wegen vorsätzlicher Zerstörung eines Kunst-
werks. Wie all das geschah, so aggressiv wie inbrünstig, 
war es mehr als eine Provokation, mehr als ein am 
Ateliertisch geplantes Happening. Man hat ihm unterstellt, 
er habe nur Aufmerksamkeit erwecken wollen für seine 
eigene Ausstellung im nahe gelegenen Hannover, Propa-
ganda machen für seine Technik der „Übermalungen“. Aber 
das Bild der jungen Künstlerin, das Arnulf Rainer an diesem 
Oktobersonntag der Welt enteignete, das er zustrich und 
wütend in Farbe ertränkte, trug den Titel „Figuren“. Und 
Figuren waren 1961 für Rainer ein rotes Tuch. Die hatte er 
nach einem langen Kampf hinter sich gelassen, einge-
tauscht gegen die schwarze Fläche, die radikale 
Kontemplation. 

Figuren, damit hatte er angefangen. Irgendwann in 
den späten Vierzigerjahren, während er widerwillig die 
Staatsgewerbeschule und die Wiener Kunstakademie be-
suchte, die er aber wegen der „nazihaften Atmosphäre“ 

nach nur drei Tagen wieder verließ: Gegenständlich-
fantastische Zeichnungen, kubinhaft, dem Surrealismus 
zugeneigt. „Der Einschuß“ heißt eine Zeichnung aus die-
sen Jahren, die ganz den bretonschen Manifestgeist 
atmet, jenen destruktiven Imperativ, „mit Revolvern in 
den Fäusten auf die Straße zu gehen und blindlings so viel 
wie möglich in die Menge zu schießen“, illustriert. Als 
Rainer 1951 das erste Mal eigene Arbeiten öffentlich aus-
stellt, steigt er nach der braven Eröffnungsrede eines be-
freundeten Künstlers auf eine wackelige Leiter und brüllt 
dem Vernissage-Publikum ins Gesicht: „Und das will ich 
noch hinzufügen: Wir scheißen auf euch! Ihr seid alle 
Arschlöcher! Ihr mit eurer verrotteten Kunstauffassung!“ 

Vom Surrealismus wendet sich Rainer bald ab – spä-
testens als er André Breton in einem Pariser Kaffeehaus 
trifft und von der „ausgeglichenen und gesetzten Art“ des 
gemütlichen Pfeifenrauchers enttäuscht ist –, aber des-
sen Destruktionsbesessenheit, dessen Lust, Formen auf-
zulösen und gegen den Strich zu malen, die behält er bei. 
Bis in sein Spätwerk, das farbiger, kompromissbereiter ist 
und doch gezeichnet bleibt von jenem ursprünglich wilden 
Hass auf alles Gegenständliche. 

Ab Mitte der Fünfzigerjahre schafft sich Rainers Wut 
ihre eigene Form: die „Übermalung“. In einer unmöblierten 
Villa in Niederösterreich entstehen erste Schwarzbilder 
und Zustriche. Getrieben von einer Sehnsucht nach 
Urtümlichkeit und Essenz, beginnt Rainer jetzt jede 
Anschaulichkeit unter dick verkrusteten Schichten schwar-
zer Farbe zu begraben. „Heroischer Zunichte-macher“ 
nennt er sich stolz und proklamiert gegen die grell-laute 
Aktionsmalerei der Pop-Art, die ubiquitäre Überschüttung 
mit optischen Reizen, eine totale Abwendung von der ma-
teriellen Welt, die Stilllegung, „Mortifizierung“ alles 
Figurativen. Jedes Bild eine „Anhäufung von 20.000 Durch-

Arnulf Rainers Übermalungen bleiben trotz aller Zerstörungsgeste 
immer zugänglich, sie erlauben dem Betrachter einen Blick hinter 
den dunklen Vorhang, der für einen kurzen Moment nur zur Seite 
weht - wie auf diesem vibrierenden Bild aus dem Jahre 1964 

Von Simon Strauß
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streichungsgesten“. Mitunter ragen noch einzelne Rest-
elemente aus der schwarzen Fläche heraus, Köpfe, Stämme, 
Strauchwerk wie aus einem düsteren Sumpf, aber bald 
werden auch sie hinabgezogen und verschwinden in den 
Tiefen der Abstraktion. Während die traditionelle, schon 
der mittelalterlichen Schichtenmalerei bekannte Technik 
der Übermalung durch die Hinzufügung von Farbsubstanz 
üblicherweise eine Erweiterung des Gemäldeinhalts zur 
Folge hat, führt bei Rainer der Zusatz im Gegenteil zur 
Entleerung, zur völligen „Entexpressionierung“ des Bildes. 
Man denkt an den Versuch eines Schlaflosen, das 
Sonnenlicht, das während einer weißen Nacht durch die 
Jalousie-Ritzen quillt, mit immer mehr Vorhängen, immer 
mehr Stoffschichten abzuwehren.       

„Was bleibt an Repräsentierbarem, wenn es das 
Wesen des Objekts ist, sich der Repräsentation zu entzie-
hen“, hatte Samuel Beckett 1949 in einem seiner Essays 
zur Malerei geschrieben, „zu repräsentieren bleiben die 
Bedingungen des Sich-Entziehens.“ Genau das tut Rainer 
mit seinen „Übermalungen“, er verleiht den „Bedingungen 
des Sich-Entziehens“ formlos Form. Und schmelzt dabei 
alle Objekte auf ihren schwarzen Grundgehalt ein.

Aggressiv, fast rowdyhaft geht Rainer bald nicht nur 
gegen eigene, frühere, sondern auch gegen fremde 
Arbeiten vor, übermalt Grafiken von Giacometti und 
Gromaire, Hunderwasser-Reproduktionen und Vedova-

Blätter. Den Akt der Aneignung externen Bildguts be-
schreibt er als sadistische Form der langsamen Einschnür-
ung, Würgung und partiellen Abtötung, bis das „Opfer“ 
sich am Ende kaum mehr rühren kann, qualvoll einge-
klemmt wird zwischen stetig näher rückenden, zermal-
menden Farbmauern. 

Aber die Aggression ist nur die eine Seite von Rainers 
„Übermalungen“. Die andere, ungemein suggestive und 
wirkungsvolle, ist der Aufruf zu einer neuen Sinnlichkeit. 
Denn neben allem negativen Gestus, aller Leere, die den 
Betrachter anfällt, geht es hier immer auch um Geheimnis 
und Gegenwelt. Um die Frage, wie man sich dem körper-
los Geistigen nähern, eine metaphysische „Zuständlichkeit“ 
erreichen kann. Genauso wie man Rainers „Übermalungen“ 
als aggressive Zukleisterung ursprünglicher Formvielfalt 
verstehen kann, kann man sie ja auch als sorgfältige 
Enthüllung mystischen Ideenreichtums lesen, in ihrer 
Struktur einer religiösen Kontemplation ähnlich, die durch 
die ruhige Wiederholung das innere Auge scharf machen 
will für den Blick aufs Totale, Unermessliche. „Wir bedür-
fen einer Reinigung, um wieder schauen zu können“, 
schrieb Rainer 1955 auf ein Ausstellungsplakat und forder-
te, dass eine progressive Kunst, anstatt immer weiter  
„gegenständliche oder abstrakte Reizwäsche in die 
Ausstellungen zu hängen“, sich darauf konzentrieren solle, 
„das Sakrale sichtbar zu machen“. 
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Und doch folgen seine „Übermalungen“ keiner stren-
gen Dogmatik, handelt es sich nicht um einen Malewitsch, 
der 1913 mit seinem „Schwarzen Quadrat“ den absoluten 
Zustand der Gegenstandslosigkeit geradezu mathema-
tisch herstellte, und auch nicht um Mark Rothko oder Yves 
Klein, die programmatisch monochrom malten. Nein, bei 
Rainer bleibt immer ein Ausweg aus dem Absoluten: Denn 
irgendwo, im Zentrum, am Rand oder in den Ecken, ist 
etwas nicht überdeckt oder nur so schludrig, dass man 
noch ein Stück erkennen kann von dem, was unter, hinter, 
jenseits der schwarzen Übermacht liegt. Rainers „Über-
malungen“ sind immer nur „Beinahe-Monotonien“. Aber 
gerade dieses „Beinahe“ – geboren aus einem anti-ästhe-
tisierenden Misstrauen gegen jegliche Form des Klassi-
zistischen und Perfekten – macht seine Spielart des 
Abstrakten so anziehend. Wie Eselsohren in einer alten 
Bibelausgabe verleihen die nicht übermalten Ecken und 
Kanten Rainers Bildern eine Aura des Berührbaren. Sie 
bleiben im Gegensatz zur monochromen Hermetik zu-
gänglich, ermöglichen dem Betrachter einen Blick hinter 
den dunklen Vorhang, der für einen kurzen Moment zur 
Seite weht. 

Diese stilisierten Durchstöße hat ihm mancher ange-
kreidet. Der Kunstkritiker Alfred Schmeller etwa hat das 
1960 als Unentschlossenheit kritisiert: Weil Reste von frü-
heren Farbzuständen zu sehen seien, nie eine wirklich 

einheitliche Oberfläche zustande komme, handele es sich 
nur um einen „Flirt mit der Askese“. Aber gerade dass 
Rainer nur flirtet, sich nicht sofort Hals über Kopf hinein-
stürzt in eine bitterernste Beziehung mit der reinen „Lehre 
vom Nichts“, macht die Sache interessant. Dass es sich 
bei Rainer um einen flirtenden Schwarzmaler handelt und 
nicht um einen beziehungsverbissenen Ideologen. 

Immer sieht man in seinen übermalten Bildern daher 
etwas vom Tag hinter der Nacht, immer bleibt eine 
Aussicht auf Glück, eine Ahnung von Heiterkeit. Trotz aller 
Schwärze, trotz allem Endzeitpathos. Ein kleiner, bläuli-
cher Hoffnungsschimmer unten links, schüchtern und 
verletzlich, dicht bedrängt von der schweren Farbmasse, 
die wie heißer Teer über die Leinwand rollt und gleich 
auch ihn einzuebnen droht. Für einen kurzen Moment ist 
noch der Blick auf mehr frei, die Aussicht vom Finsteren 
weg aufs Helle. Es ist „ein Stückchen vom Irisschleier die-
ser Welt“ – wie es der Erzähler in Ernst Jüngers „Marmor-
klippen“ eines Morgens beim Anblick der Marina zu entde-
cken meint –, das man in Rainers „Übermalungen“ sehen 
kann. Für einen kurzen Moment nur, aber lange genug, um 
es nicht mehr zu vergessen.

Simon Strauß, Jahrgang 1988, trotzdem Althistoriker, hat 
mit seinem Generationen-Manifest „Ich sehne mich nach 
Streit“ für Aufsehen gesorgt. 

„ Aber gerade  
dieses Beinahe 
macht seine  
Spielart des 
Abstrakten  
so anziehend.“

Aus unserer Auktion am 27. November 2015  
ARNULF RAINER. Ohne Titel. 2002. Acryl über Laserdruck auf 
Papier. 41,6 x 29,5 cm. 3 Arbeiten je Schätzpreis: € 3.000 – 4.000.
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Der Schinkel Pavillon nicht weit von Unter den Linden 
zählt zu den wichtigsten Ausstellungsorten für zeit-
genössische Kunst in Berlin, für manche ist er sogar 

der wichtigste. 2007 als Ausstellungsraum mit den Mitteln 
der Kunst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wurden 
seither über 50 Ausstellungen mit international renom-
mierten Künstlern und jungen, neuen Talenten an diesem 
besonderen Ort gezeigt. Viele internationale Karrieren 
nahmen hier ihren Anfang. Um den Schinkel Pavillon zu er-
halten, auszubauen und Planungssicherheit zu ermögli-
chen, ist das Ausstellungshaus auf Unterstützung angewie-
sen. 54 international renommierte Künstler, unter ihnen 
Karla Black, Isa Genzken, Wade Guyton, David Ostrowski,  
Anselm Reyle und viele weitere haben deshalb dem Aus-
stellungshaus Arbeiten gestiftet, die jetzt versteigert werden. 

Als Partner wählte der Schinkel Pavillon Grisebach; die 
Auktion und die Vorbesichtigung werden in den neuen 

Räumen für zeitgenössische Kunst in der Fasanenstraße 27 
stattfinden. Als Unterstützung der Kunstszene Berlin wird 
Grisebach auf das Aufgeld verzichten. Aufgrund der 
Vielzahl der Werke findet ein weiterer Teil der Auktion im 
Oktober bei Christie’s in London statt (mit gestifteten 
Werken von John Baldessari, Andreas Gursky etc).

Die Auktion soll ein finanzielles Fundament für den 
Kunstverein generieren, um die Qualität des Schinkel-
Pavillon-Programms zu erhalten. Zudem soll die Aus-
stellungsfläche um die untere Etage erweitert werden. Mit 
einer hierfür notwendigen, umfangreichen Sanierung soll 
die ehemalige, unter Erich Honecker berühmte Schinkel-
Klause wiederbelebt, zugänglich gemacht und als 
Begegnungsort genutzt werden. Alle Werke sind bis zum 
19. September in der Fasanenstraße 27 zu besichtigen  
(im Internet unter www.schinkelpavillon.de).

Benefizauktion für 
den Schinkel Pavillon
Der vielleicht wichtigste Raum für zeitgenössische Kunst in 
Berlin, der Schinkel Pavillon, veranstaltet seine Benefizauktion 
am 19. September bei Grisebach 
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Von links nach rechts, von oben nach unten:

Aus unserer Benefizauktion am 19. September 2015. TOBIAS 
REHBERGER. „study TOP I“. 2011. Mischtechnik auf Holz. 175 x 40 
x 56 cm (mit Sockel). Schätzpreis: € 10.000 – 15.000. CORINNE 
WASMUHT. „Pehoé 5“. 2015. Öl auf Aluminium. 105 x 160 cm. 
Schätzpreis: € 35.000 – 45.000. PETER FISCHLI UND DAVID 
WEISS. „Ohne Titel (Blumen 1/01)“. 1997/98. Inkjet-Print auf 
Papier. 74 x 107 cm. Schätzpreis: € 10.000 – 15.000. ISA 
GENZKEN. „Weltempfänger“. 2013. Betonskulptur mit Antenne. 
25 x 38 x 7,5 cm. Schätzpreis: € 15.000 – 20.000. ANRI SALA. 
„Untitled halves“. 2014. C-Print auf Fuji Crystal Archive, auf 
Dibond. Schäztpreis: € 6.000 – 8.000. ANNETTE KELM. „Ivy“. 
2013. C-Print. 32 x 25 cm (mit Rahmen). Schätzpreis: € 4.000 – 
6.000. MATTI BRAUN, „Schinkelblau“. 2014. Farbpigmente auf 
Seide auf beschichtetem Aluminium. Im Künstlerrahmen. 70,5 x 
60,5 x 3,5 cm (mit Rahmen). Schätzpreis: € 6.000 – 8.000. 
DAVID OSTROWSKI. „F (a thing is a thing in a whole which its’s 
not)“. 2014. Acryl auf Leinwand. Im Künstlerrahmen. 101 x 81 cm 
(mit Rahmen). Schätzpreis: € 15.000 – 20.000. MANFRED 
PERNICE. „(Ava)“. 2008-2015. Acryl auf Holz, Textilkissen und 
Rolltritt. Höhe: 95 cm. Durchmesser: 41 cm. Schätzpreis:  
€ 12.000 – 15.000. KARLA BLACK. „Let’s have“. 2013. 
Nagellackentferner-Pads, Nagellack, Sekundenkleber und 
Faden. 25 x 33 x 1 cm. Schätzpreis: € 5.000 – 7.000. 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2015
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Man hat ein wenig vergessen, dass Moskau nach der 
bolschewistischen Revolution für eine Weile ein 
Ort künstlerischer Freiheit und der Experimentier-

sucht gewesen ist. Noch hatte sich die Doktrin des 
Sozialistischen Realismus, hatten sich Werke, die das 
Landleben oder die Industriearbeit propagandistisch feier-
ten, nicht durchgesetzt, noch war nicht ausgemacht, dass 
die Architektur sich in lieblosen Platten- oder kurios-
monströsen Repräsentationsbauten fast vollständig er-
schöpfen würde. Noch 1925, Lenin war tot und die KPDSU 
versank im Machtkampf, galt auf der Pariser Weltausstellung 
ausgerechnet der sowjetische Pavillon, den der Architekt 

Günther Förg entdeckt die Wurzeln 
der Avantgarde in Russland  

Von Adam Soboczynski

Aus unserer Auktion am 27. November 2015:  
GÜNTHER FÖRG. Ohne Titel (Atelierhaus Melnikov). 1995. 
Farbfotografie. 270 x 180 cm. Unikat. Schätzpreis 30.000 - 40.000. 

Kathedrale  
des Geistes

Konstantin Melnikow errichtet hatte, als internationales 
Großereignis – man rühmte die extravaganten Glas- und 
Holzskelettelemente, die mit Leichtigkeit in den Himmel 
ragten. Noch einte der Westen und der Osten der Glaube 
an die Avantgarde, und nicht wenige meinten, die aufre-
gendsten Impulse dürften fortan eh vom revolutionären 
Osten ausgehen, wo ganz neue Städte geplant wurden 
und ein ganz neuer, ein besserer Mensch – auch deshalb, 
dies nur nebenbei, wurde selbst in Paris nun etwas größer 
gedacht, und man diskutierte auf Anregung von Le Corbusier 
sehr ernsthaft, große Teile der Stadt niederzureißen und 
die dreckigen Gassen und Hinterhöfe des rechten 
Seineufers durch ordentliche Hochhäuser zu ersetzen. 

Als der viel gerühmte Melnikow nach Moskau zurück-
kehrte, durfte er sich im Zentrum, in einer kleinen Gasse 
unweit vom Arbat, der alten Prachtstraße der Metropole, 
ein kleines Privathaus errichten, das mit so vielen 
Konventionen gleichzeitig brach, dass man es heute zu 
einem der wichtigsten Bauten der Moderne überhaupt 
zählt. Eigentümlich und einzigartig die Form: zwei ineinan-
dergeschobene zylindrische Türme. Eine Glasfront zur 
Straßenseite. Zum Garten hin die wabenförmigen Fenster, 
die im Atelier des Architekten Licht spendeten. Lebens-
reformerisch hatte sich Melnikow seinen Alltag gedacht 
und entworfen: Die Schlafbereiche für die Eltern und die 
Kinder sind in dem Raum offen. 

Zu dem Zeitpunkt, an dem der Maler, Bildhauer und 
Fotograf Günther Förg das Haus aufsuchte, lebte darin 
noch Melnikows alter Sohn Viktor. Förg wählt einen präg-
nanten Ausschnitt: Zu sehen sind die wabenförmigen, von 
Verstrebungen durchsetzten Fenster. Der Kontrast ist 
hart, dunkel ist der Innenraum, schemenhaft die Außen-
welt. Womöglich dürfte Melnikow, der unter Stalins 
Gewaltherrschaft recht bald als Fantast galt und dessen 
weitere Vorhaben nicht mehr realisiert wurden, die Welt 
hinter seinen Fenstern tatsächlich gesehen haben: zur 
Schonung nur noch unscharf. Und der Innenraum, auch 
der seelische, lag im Schutzraum des Schattens. Als die 
Avantgarde erlosch, erstrahlte die Barbarei. 

Als Förg das Haus Mitte der 90er Jahre aufsuchte, 
stand zu befürchten, dass es verkauft und abgerissen 
würde. Der Grundstückspreis war und ist enorm. Ein 
Bürogebäude hätte fast eine Ikone der Moderne ersetzt. 
Heute, immerhin, ist Melnikows Haus ein Museum, aller-
dings im Zustand äußerster Baufälligkeit. Zwischenzeitlich 
hatte Förg aus einem Kunstwerk ein Kunstwerk gemacht.   

Adam Soboczynski, Jahrgang 1975, ist Feuilletonchef der 
„ZEIT“ und Schriftsteller. In diesem September erscheint 
sein Roman „Fabelhafte Eigenschaften“ bei Klett-Cotta.
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Andy Warhol hat uns gelehrt, dass die Dinge nicht welken, wenn man sie reproduziert, sondern erst richtig zu blühen 
beginnen. Aus unserer Auktion am 27. November 2015. ANDY WARHOL „Flowers“. 1964. Zweimal Acryl und Serigrafie  
auf Leinwand. Jeweils 12,5 x 12,5 cm. Schätzpreis: Jeweils € 150.000 – 200.000. 
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60   Kurze Kunstgeschichte: Zero · von Christoph Niemann

Kurze Kunstgeschichte: Zero
Von Fontana bis Piene

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. Er wird von der Galerie Max Hetzler Berlin vertreten.



Herbstauktionen  
in Berlin 25.–28. November 2015

Fasanenstraße 25, 10719 Berlin
+49 30 8859150
grisebach.com

Kunst des 19. Jahrhunderts

Moderne und Zeitgenössische Photographie

ORANGERIE. Ausgewählte Objekte

Ausgewählte Werke

Moderne Kunst

Zeitgenössische Kunst

Third Floor. Schätzwerte bis € 3.000
Aus unserer Auktion am 26. November 2015
ERNST WILHELM NAY. „Dominant Gelb“. 1959. Öl auf Leinwand. 
162 x 130,5 cm. Schätzpreis: € 250.000 - 350.000.

Einlieferung noch bis Ende September möglich
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Was uns die Bilder  

nicht verraten 

Von Uwe Tellkamp

Duchamps Gesamtwerk  

in Schwarz, Rot und Grün
Von Rafael Horzon

Warum uns Menzel   
hellwach macht
Von Wolfgang Schäuble




