
Karl W. Diefenbachs Tochter Stella als Modell

171Grisebach — Herbst 2020170

224 Karl Wilhelm  
Diefenbach
Hadamar 1851 – 1913 Capri

Frage an die Sterne. 1901
Öl auf Pappe. 72,3 × 50,2 cm (28 ½ × 19 ¾ in.).  
Unten links signiert, bezeichnet und datiert:  
K. W. Diefenbach. Capri 1901. Werkverzeichnis:  
Nicht bei Wagner (vgl. Wagner 3.27 - 3.32). Retu-
schen. [3078] Gerahmt.

Provenienz 
Friedrich und Pauline Fehsenfeld, Freiburg i. Br.  
(1901 auf einer Capri-Reise direkt beim Künstler 
erworben) / Privatsammlung, Freiburg i. Br.  
(erworben beim Ehepaar Fehsenfeld, seitdem in 
Familienbesitz)

EUR 10.000–15.000 
USD 11,800–17,600

Die Frage nach Leben, ja vielleicht sogar besseren Lebensformen jenseits unseres 
Planeten beschäftigt die Menschen seit jeher - so auch den Lebensreformer, 
Vegetarier und Sonnenanbeter Karl Wilhelm Diefenbach, der sich nicht zuletzt 
mit den vielfach alternativ-religiösen Strömungen um 1900 befasste. „Berget ihr 
Wesen meiner Art und sind diese der Gottheit ähnlicher und sind sie glücklicher 
als die verirrten Menschen der Erde?”, lautete seine „Frage an die Sterne”, die 
das kindliche Wesen, ursprünglich auf hoher Bergeszinne sitzend, an den Nach-
thimmel und die Unendlichkeit des Weltalls richtete. Vielfach wurde das Motiv 
aufgrund hoher Nachfrage wiederholt und vor allem während seiner letzten Sta-
tion auf Capri die vorgeblich bedeutungsschwangeren Sterne durch Gischt und 
kreisende Möwen ersetzt - meisterliche Attribute des Mädchens, das schließlich 
mehr sehnsüchtig-schwärmerisch als fragend über das Meer blickt. Auch Die-
fenbach kehrte seinen Fokus zunehmend vom Jenseits ins Jetzt. Er lebte in dem 
Willen, im Diesseits Veränderung zu schaffen, und resümierte noch kurz vor sei-
nem Tod: „Alle Fragen des Lebens 
müssen in 'diesem' Leben ihre 
Lösung finden können, sonst wäre 
dies Leben nicht die denkbar und 
tatsächlich höchste Erscheinung auf 
der Erde ..., sondern ein Unsinn und 
ein Unding.” Hoffnung und Heil über-
antwortete er demnach nicht mehr 
dem Jenseits, sondern dem men-
schlichen Handeln im Glauben an die 
Entwicklungsfähigkeit einer kom-
menden Generation.   

Dr. Claudia Wagner Stella in der Brandung
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