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318  Gustav Gildemeister
Bremen 1876 – 1915 bei Popielany

Sommerlandschaft. Um 1908
Öl auf Leinwand. 41 × 51 cm (16 ⅛ × 20 ⅛ in.).  
Unten links monogrammiert: G G. [3071] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 6,980–9,300

Gustav Gildemeisters „Sommerlandschaft“ ist nur seinem 
Format nach ein relativ kleines Gemälde, tatsächlich zeigt es 
einen wahren Rausch an Farben und Formen. Rot und Grün in 
den unterschiedlichsten Tonlagen bestimmen die Komposition. 
Mit einer Vielzahl vertikaler Striche hat Gildemeister die Bäume 
im Vordergrund in erhebliche Bewegung versetzt. Man spürt 
förmlich, wie der Wind in den Blättern spielt. Bei der sanften 
Hügellandschaft und dem Himmel darüber hat es der Künst-
ler auf den ersten Blick etwas ruhiger angehen lassen. Doch 
auch dort mündet das Nebeneinander von Grün und Rot-
tönen, von Rosa und Hellblau – zwei klassischen Komple-
mentär-kontrasten – beim näheren Hinsehen in eine enorme 
Dynamik. Alles flirrt, scheint animiert und durchdrungen von 
Licht und sommerlicher Hitze.

Gustav Gildemeister gehört zu den Künstlern und 
Künstlerinnen, deren Laufbahn durch einen frühen Tod zur 
Unzeit nicht nur abgebrochen, sondern auch nahezu verges-
sen wurde. In seinem Fall hielt die Witwe seine Gemälde 
nach 1915 praktisch unter Verschluss – einen Großteil seiner 
Arbeiten besaß sie bis zu ihrem eigenen Ableben. Erst in den 
letzten 30 Jahren hat das Werk dieses hierzulande noch 
immer weitgehend unbekannten Meisters des Pointillismus 
allmählich seinen Weg in das Bewusstsein des Publikums 
und auf den Kunstmarkt gefunden. Und das, obwohl der 
Sohn einer Bremer Kaufmannsfamilie hierzulande auf einer 
Stufe steht mit den bedeutendsten Vertretern dieser Kunst-
richtung wie Curt Herrmann und Paul Baum. 

Als Gustav Gildemeister die „Sommerlandschaft“ 
schuf, hatte der französische Neoimpressionismus Deutsch-
land erst wenige Jahre zuvor erreicht. 1898 organisierte 
Harry Graf Kessler die erste Ausstellung der Künstler um 
Paul Signac und Georges Seurat in Berlin, das pointillistische 
Manifest Signacs erschien gar erst 1903 auf Deutsch. Man 
sollte mit Superlativen haushalten, aber diese grandiose 
„Sommerlandschaft“ von Gustav Gildemeister ist ohne 
Zweifel eine kleine Sensation – und hinreißend in ihrer 
malerischen Wirkung.  OH
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