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es ist uns eine große Freude, Ihnen die inzwischen 
schon vierte Ausgabe unseres „Journals“ zu präsentie-
ren, das von der FAZ als eines der interessantesten 
Kunstmagazine überhaupt gerühmt wurde.

Zum einen können wir Ihnen schon jetzt einige 
herausragende Werke der Moderne präsentieren, die 
uns für die Herbstauktion anvertraut worden sind. Max 
Beckmanns „Stürmische Nordsee“, das letzte Bild, das 
Beckmann vor seiner Emigration nach Amsterdam in 
Deutschland schuf, das betörende Frühwerk Kandinskys 
aus dem Jahre 1901, in dem er Bayern und Rußland ma-
lerisch vereint – oder die pure Malerei, mit der Lovis 
Corinth sein „Schlafendes Mädchen“ aus dem Jahre 
1899 einhüllt, das unser Titelblatt ziert.

Es sind auch diesmal wieder besondere Autoren, die 
Ihnen diese Werke auf ganz eigene Weise nahebringen 
wollen: mit Dietmar Dath, Olga Grjasnowa, Byung-
Chul Han, Helene Hegemann, Bodo Kirchhoff, Martin 
Mosebach, Moritz Rinke, Joachim Sartorius und Dirk 
von Petersdorff  konnten wir einige der interessantesten 
deutschen Autoren aus drei Generationen für unser 
„Journal“ gewinnen. Sie können sich mit den Texten 

schon jetzt auf ausgewählte Werke der Herbstauktionen 
einstimmen – und wir freuen uns, wenn Sie sich da-
durch animieren lassen, uns aus Ihrem Besitz weitere 
Werke anzuvertrauen.

Das Gruppenphoto zeigt uns Gesellschafter der 
Villa Grisebach an einem besonderen Ort – und das ist 
der zweite Grund, warum wir uns freuen, Ihnen dieses 
„Journal“ zuzusenden. Denn in der Fasanenstraße 27, 
zwei Häuser neben dem Stammhaus, gibt es ab Novem-
ber über 400 Quadratmeter neue Fläche für unsere pro-
sperierende Abteilung Zeitgenössische Kunst (siehe das 
Photo auf Seite 54). Wir tragen damit der wachsenden 
Bedeutung der Gegenwartskunst Rechnung – und  
dokumentieren unseren Anspruch, daß sich unsere 
Marktführerschaft für deutsche Kunst künftig auch auf 
die Kunst des 21. Jahrhunderts erstrecken wird.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre 

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

LIEBE 
KUNSTFREUNDE,
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EIN LETZTER 
BLICK AUF 
DEUTSCHLAND
Im Sommer 1937 malt Max Beckmann sein letztes Bild vor seiner Emigration: ein Blick 
auf die stürmische Nordsee. Kurz darauf wird in München die Ausstellung „Entartete 
Kunst“ eröffnet. Er packt das Bild ein und nimmt es mit nach Amsterdam. Jetzt kommt 
dieses biographisch zentrale Werk erstmals zur Auktion. 

VON MORITZ RINKE    PHOTO: RAINER GROOTHUIS
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Mit Himmeln kenne ich mich aus. Vor allem 
mit stürmischen Himmeln. Und wenn sich 
die stürmischen Himmel auch noch über 

Norddeutschland befinden, dann würde ich mich sogar 
als Spezialisten bezeichnen. Und: Ich werde deshalb – 
soweit mir das als Schriftsteller möglich ist – bei der 
Versteigerung eines Beckmanns 
mit stürmischem Himmel mit-
bieten müssen!

Ich bin in Worpswede auf-
gewachsen, das sagt alles. Ich 
mußte schon mit drei in die 
Malschule gehen und solche 
Himmel malen. Die ersten 
Himmel entstanden mit Tusche 
und mit Bienenwachs-Mal-
stiften von Stockmar; in Öl, wie 
die Himmel von Max Beck-
mann, das kam später. Auch 
lernte ich in der Malschule, 
warum der berühmte Himmel 
über Worpswede so stürmte. 
Wegen der Nordsee! Angeblich 
zogen die Wolken über 
Wangerooge direkt über das 
flache Land nach Worpswede. 

Beckmann kannte ich da-
mals noch nicht. Ich kannte nur 
Otto Modersohn und die Ander-
en, sie malten alle den Himmel, 
und da ich seit der Malschule doch lieber Schriftsteller 
werden wollte, gefiel mir Rilke am besten, der hatte 
auch in Worpswede gelebt und darüber geschrieben, wie 
die Anderen den Himmel malten.

Ich stand als Kind oft vor den großen Bildern der 
alten Worpsweder Meister. Ich hatte immer das Gefühl, 
die Wolken würden sich bewegen und wie eine unend-
lich große Macht über das Land hinwegeilen, ich kam 
mir immer ganz klein vor. Diese mitreißenden Wolken-
heere, Wolkenberge!

Als ich wußte, ich würde mich mit Beckmann-
Himmeln beschäftigen müssen, fuhr ich nach Worps-
wede und stellte mich wieder vor die Himmel der 
Worpsweder, von Beckmanns Gemälde hatte ich mir 
eine Photokopie gemacht und hielt sie daneben. Ich ver-
glich das Bild „Sturm im Moor“ von Modersohn mit 
Beckmanns „Stürmischer Nordsee“. 

Modersohns riesige Wolke ist weiß, groß, sehr groß, 
vermutlich aus eher heißen Luftschichten, man müßte 

wohl an eine Gewitterwolke denken, die sogenannte 
Cumulonimbus-Wolke, obwohl sie eigentlich eher wie 
eine Cumulus, eine Haufenwolke, aussieht (als 
Worpsweder kennt man sich ja auch aus mit Wolken!). 
Die Worpsweder Maler liebten Haufenwolken. Meist 
setzten sie die Horizontlinie sehr weit nach unten, um 

dem Himmel und ihren 
Haufenwolken den größten 
Raum zu schenken. Und als 
Kind hatte ich wegen dieser 
nach unten gesetzten Horizont-
linie das Gefühl von Übermacht, 
von jener Himmelsmacht. 

Und Beckmann? Er setzte 
die Horizontlinie höher, als es 
ein Worpsweder Himmelmaler 
je getan hätte. Und trotzdem ge-
schah plötzlich etwas Seltsames. 
Ich stand mit der läppischen 
Photokopie zwischen all den 
Worpsweder Malern und emp-
fand auf einmal den Beckmann 
in meiner Hand viel bedrohli-
cher als alle Worpsweder 
Himmel zusammen. Ja, vergli-
chen mit diesem Beckmann-
Himmel wirkten die für mich 
so berühmten Worpsweder 
Himmel wie Anekdoten. 

Beckmanns Wolken sind 
tiefe Schichtwolken, Schlechtwetterwolken, aber eigent-
lich entziehen sie sich der Zuordnung; sie sind eher 
Seelenwolken, dunkle Vorahnungswolken.

Wir schreiben das Jahr 1937. Beckmanns Werke 
werden aus deutschen Museen beschlagnahmt: 28 
Gemälde und 560 Aquarelle, Drucke und Zeichnungen. 
Beckmann lebt nach seiner Entlassung vom Lehramt 
der Städelschule in Frankfurt wieder in Berlin. Der in 
der Nationalgalerie im Kronprinzenpalais eingerichtete 
Beckmann-Saal ist schon geschlossen. Seine letzte klei-
nere Ausstellung hatte er ein Jahr zuvor in der 
Hamburger Galerie Gurlitt. Viele seiner Sammler und 
Käufer haben das Land bereits verlassen. In München 
wird die große Propaganda-Ausstellung der Nazis vor-
bereitet, auf der Beckmann mit zwölf Exponaten vertre-
ten sein wird: „Entartete Kunst“. Noch im Juni, einen 
Monat vor Eröffnung der Nazi-Ausstellung, reist 
Beckmann auf die ostfriesische Nordseeinsel Wanger-
ooge, wo er schon 1909, als 25jähriger, gewesen war, da 

Beckmann  
arbeitete mit der 

Erinnerung, auch 
mit Postkarten, 

vor allem  
aber wohl:  
MIT SICH 
SELBST.
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gehörte Wangerooge noch zum von Friedrich August II. 
regierten Großherzogtum Oldenburg. Beckmann 
schreibt von Wangerooge aus dem Strandhotel Gerken 
an seine zweite Frau Mathilde: „So ist das Leben, mein 
Liebes, man entflieht der Hitze und kommt in Kälte 
und Regen. Wäre gern noch zwei Tage hier geblieben, 
aber es ist hier bei schlechtem Wetter noch unmöglicher 
als wie in Holland zur Zeit der Septemberstürme.“

Beckmann hatte also im Juni 1937 auf Wangerooge 
schlechtes Wetter und stürmische Tage. Aber war das 
Wetter wirklich so schlecht und der Sturm so stürmisch 
wie auf Beckmanns Bild „Stürmische Nordsee“?

In den früheren maritimen Bildern Beckmanns vor 
1933 war es auf jeden Fall nie so stürmisch und die 
Wolken waren nie so dunkel. 1928 hielt sich Beckmann 
am Strand von Scheveningen auf (Beckmann war ga-
rantiert meersüchtig!) und es entstanden Bilder vom 
heiteren Bade- und Hotelleben. Natürlich sind die 
Wolkenhimmel auf den Bildern vom Badeort 
Scheveningen mit jener Kühnheit und jenem freien 
Gestus gemalt, der Beckmann eigen war, aber meist sind 
auch noch Badegäste auf den Bildern zu sehen; sie baden 
zwar nicht, sondern laufen entweder am Strand entlang 
oder sitzen geschützt in Autos sowie Badekabinen, um 
die Natur zu beobachten; kurz: es stürmt, ja, aber der 
Sturm vertreibt die Menschen nicht von der Bildfläche.

Ganz anders auf den Bildern der Wangerooge-Zeit 
vom Juni 1937. Kein Badeleben mehr, keine Badegäste, 
die gebannt die stürmische Natur aus Autos, Kabinen 
oder Hotels beobachten, nein: keine zivilisatorischen 
Szenen mehr, keine erzählerischen Episoden, nur noch 
das: Menschenleere. Und schwarze Wolkenfronten, die 
sogar einem Worpsweder Wolkenspezialisten Angst 
machen. 

Angeregt durch den Wangerooge-Aufenthalt ent-
stehen drei See-Bilder in gleichem Format – „Nord-
seelandschaft I und II“ sowie „Stürmische Nordsee“ – 
alle jedoch nicht vor Ort gemalt, sondern zwei in Berlin, 
in Beckmanns Wohnung direkt am Tiergarten, das letz-
tere nach der Emigration in Amsterdam. (Es mag sein, 
daß Beckmann mit der „Stürmischen Nordsee“ vor der 
Emigration in Berlin begann und das Bild dann in 
Amsterdam vollendete, genau vermag ich das nicht zu 
bestimmen, denn darüber habe ich unterschiedliche 
Hinweise gefunden.)

Auf jeden Fall ist das Bild „Stürmische Nordsee“ 
nicht in jener typischen Worpsweder Produktionsweise 
entstanden, in der die Maler mit Staffelei unter stürmi-
schem Himmel standen und das kosmische Natur-

schauspiel festhielten, sondern Beckmann arbeitete mit 
der Erinnerung, auch mit Postkarten, vor allem aber 
wohl: MIT SICH SELBST.

Nie habe ich bei den Worpsweder Himmelmalern 
solche dicken Pinselstriche gesehen, nie solche finsteren 
Wolken; und vor allem: bei keinem einzigen meiner 
Worpsweder gibt es diese Draufsicht. Wo steht denn 
Beckmann, der Maler dieses Bildes? Schwebt er drei 
Meter über dem Boden? Wie kann die Aufsicht auf das 
Land von einem menschlichen Standpunkt so gesehen 
werden? 

In Beckmanns „Tagebüchern 1940-1950“ findet sich 
vom 8. September 1940 folgender Eintrag: „Nochmals – 
was ich geschaffen und getan habe, sind nur abgeworfe-
ne Häute meines Selbst.“

Max Beckmann, gedankenverloren am Nordseestrand.





Beckmanns 
Wolken sind tiefe 
Schichtwolken, 
Schlechtwetter-
wolken, aber  
eigentlich  
entziehen sie sich 
der Zuordnung;  
sie sind eher 
Seelenwolken, 
dunkle Vor-
ahnungswolken.

Aus unserer Auktion am 27. November 2014.
MAX BECKMANN
„Stürmische Nordsee (Wangerooge)“. 1937.
Öl auf Leinwand. 59 x 77 cm.
Schätzpreis: € 800.000 – 1.200.000.
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Seelischer Realismus? Magischer Realismus? Ein 
Seebild als Seelenbild? Individualisierung des Motivs? 
Ein Seebild als Seelenbild oder Traumbild in metaphysi-
scher Überhöhung, das dennoch Ausdruck jener Zeit ist? 

Am 17. Juli, noch vor der Eröffnung der Ausstellung 
„Entartete Kunst“, brechen Beckmann und seine Frau 
mit leichtem Gepäck von Berlin-Tiergarten nach 
Amsterdam auf. „Emigré“, notiert Beckmann später in 
seiner Bilderliste, gleich unter dem Eintrag des Bildes 
„Stürmische Nordsee“.

Die Worpsweder Maler sind alle in Worpswede ge-
blieben, außer Heinrich Vogeler. Otto Modersohns oder 
Fritz Mackensens Wolken und Himmel mögen stür-
misch gewesen sein, aber „abgeworfene Häute ihrer 
Selbst“, wie bei Beckmann, suche ich in den Bildern ver-
geblich. 

Vielleicht sind die Worpsweder Bilder Wolken-
himmel der Verdrängung, während die Beckmann-
Himmel von Wangerooge zu düsteren Vorahnungs-
bildern der Nazi-Witterung wurden. Die Worpsweder 
verdrängten, Beckmann holte hervor.

Im Juli 2014 reiste ich von Worpswede auf die Insel 
Wangerooge, wo ich seit meiner Kindheit nicht mehr 
gewesen war. 

Gerkens Strandhotel gab es zu Beckmanns wie zu 
meinen Zeiten, aber nun ist es ein 4,5-Sterne-Hotel mit 
dem Wellness-Programm „Balance & Spa“, das Beck-
mann wahrscheinlich auch damals zu keinen anderen 
„abgeworfenen Häuten seiner Selbst“ hätte verhelfen 
können.  

Es war nun also genau 77 Jahre nach Beckmann auf 
Wangerooge. Ich lief mit meiner Beckmann-Photokopie 
von „Stürmischer Nordsee“ sowie den Beckmann-
Tagebüchern am Strand entlang. Gerade noch dachte 
ich: Ja, es gibt doch dieses Beckmann-Bild, auf dem ein 
Badegast seine Ferienlektüre – ein Buch von Jean Paul 
– weglegt, um auf die Brandung zu schauen. Oh, wenn 
mich der Beckmann doch jetzt mit der Photokopie und 
seinen Tagebüchern sehen könnte! Er würde mich so-
fort malen, ich wäre, da war ich mir sicher, mit einem 
Male unsterblich geworden! Ich, in Öl, Großformat, 
eine berühmte Strandepisode mit Beckmann-Tage-
büchern unterm Arm: Max und Moritz, dazu die be-
wegte See, der Himmel … 

Stattdessen geschah dies: ein Hund stürmte (ja, 
stürmte!) auf mich zu, biß mir in die Wade und lief wie-
der weg zu seinen Besitzern, die von dieser unerhörten 
Szene überhaupt keine Notiz zu nehmen schienen. 

Brief an Mathilde Beckmann vom 19. Juni 1937 aus Wangerooge.
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Vielleicht sind die Worpsweder Bilder 
Wolkenhimmel der Verdrängung,  
während die Beckmann-Himmel von  
Wangerooge zu düsteren Vorahnungsbildern  
der Nazi-Witterung wurden.  
Die Worpsweder verdrängten,  
Beckmann holte hervor.

Bildete ich mir den Biß also nur ein? Ein Hundebiß 
als Seelenbiß? 

Nein, nein! Ich hatte wirklich Abdrücke von 
Zähnen in der Wade, der Hund hatte mich eindeu-
tig gebissen. 

Ich lief zurück auf Gerkens Strandterrasse und 
starrte auf die Abdrücke. Mich hat noch nie ein 
Hund gebissen! Warum ausgerechnet jetzt? Am 
Strand von Wangerooge mit einem Beckmann-
Bild?!

Im Zug zurück fand ich in den Tagebüchern 
eine editorische Notiz und ein Beckmann-Zitat, das 
aus einer Rede von 1947 vor seiner amerikanischen 
Malklasse an der Washington University stammt.

„Bitte denken Sie immer daran. Wenn Sie einen 
Gegenstand darstellen wollen, bedarf es zweier 
Elemente: Erstens muß die Identifikation mit dem 
Gegenstand vollkommen sein, und zweitens müßte 
noch etwas völlig anderes im Spiel sein. Dieses 
zweite Element läßt sich nur schwer erklären. Fast 
so schwer, wie sein eigenes Selbst zu finden.“ 

Max Beckmann im Strandkorb: „... was ich geschaffen und getan habe, sind nur 
abgeworfene Häute meines Selbst.“

Moritz Rinke, Jahrgang 1967, ist einer der bedeutenden Dramatiker seiner 
Generation. Sein Roman „Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel“ 
spielt in seiner Heimat Worpswede.
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ÜBER DAS  
EROTISCHE

Gedanken bei der Betrachtung von Lovis Corinths „Schlafendem Mädchen“.

VON BYUNG-CHUL HAN
…
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Das Schöne ist ein Versteck. Für die Schönheit ist 
die Verhüllung wesentlich. Die Enthüllung 
entzaubert und zerstört sie. So ist das Schöne 

seinem Wesen nach unenthüllbar. 
Die Pornographie als hüllen- und geheimnislose 

Nacktheit ist die Gegenfigur des Schönen. Ihr idealer 
Ort ist nicht Versteck, sondern Schaufenster. So schreibt 
Roland Barthes in „Die helle Kammer“: „Nichts 
Homogeneres als eine pornographische Photographie. 
Sie ist stets naiv, absichtslos und ohne Kalkül. Wie ein 
Schaufenster, in dem, angestrahlt, nur ein einziges 
Schmuckstück gezeigt wird, geht sie vollkommen in der 
Zurschaustellung einer einzigen Sache auf: des 
Geschlechtes: nie ein zweites, unpassendes Motiv, das 
halb verdecken, verzögern oder ablenken würde.“ 
Verdecken, Verzögern und Ablenken sind alle raum-zeitli-
che Strategien des Erotischen und des Schönen. Sowohl 
das Erotische als auch das Schöne zögert. Das Kalkül des 
Halbverdeckten erzeugt den verführerischen Glanz. 
Auch die Ablenkung ist eine Strategie des Erotischen. 
Die Pornographie ist dagegen ohne jede Ablenkung. Sie 
geht direkt zur Sache. Gerade die Ablenkung kann ein 
pornographisches Bild ins Erotische verwandeln: „Eine 
Gegenprobe: Mapplethorpe läßt seine Großaufnahmen 
von Genitalien vom Pornographischen ins Erotische 
übergehen, indem er den Stoff der Unterhose aus nächs-
ter Nähe photographiert: das Photo ist nicht mehr ein-
förmig, da ich mich für die Struktur des Stoffes interes-
siere.“ Der Photograph lenkt den Blick von der Sache ab. 
Er macht die Nebensache, die Hülle zur Sache oder un-
terordnet diese jener.

Goethes Dichtung ist, so Benjamin, dem „Innen-
raum im verschleierten Licht“ zugewandt, das „in bun-
ten Scheiben sich bricht“. Die Hülle bewegte Goethe 
immer wieder, „wo er um Einsicht in die Schönheit 
rang“. So zitiert Benjamin Goethes Faust: „Halte fest, 
was dir von allem übrig blieb. / Das Kleid, laß es nicht 
los. Da zupfen schon / Dämonen an den Zipfeln, möch-
ten gern / Zur Unterwelt es reißen. Halte fest! / Die 
Göttin ist’s nicht mehr, die du verlorst / Doch göttlich 
ist’s.“ Göttlich ist das Kleid. Die Verhüllung ist wesent-
lich für die Schönheit. So läßt sie sich nicht entkleiden. 

Die Unenthüllbarkeit ist ihr Wesen. Der „göttliche 
Seinsgrund der Schönheit“ liegt, so Benjamin, im 

„Geheimnis“. Schön ist der Gegenstand in seiner Hülle. 
Der schöne Gegenstand bleibt sich gleich nur unter der 
Verhüllung. Enthüllt wird er unendlich unscheinbar. 
Schön-sein ist grundsätzlich Verhüllt-sein. So fordert 
Benjamin auch von der Kunstkritik eine Hermeneutik 
der Verhüllung: „Die Kunstkritik hat nicht die Hülle zu 
heben, vielmehr durch deren genaueste Erkenntnis als 
Hülle erst zur wahren Anschauung des Schönen sich zu 
erheben. Zu der Anschauung, die der sogenannten 
Einfühlung niemals und nur unvollkommen einer rei-
neren Beobachtung des Naiven sich eröffnen wird: zur 
Anschauung des Schönen als Geheimnis. Niemals noch 
wurde ein wahres Kunstwerk erfaßt, denn wo es unaus-
weichlich als Geheimnis sich darstellte. Nicht anders 
nämlich ist jener Gegenstand zu bezeichnen, dem im 
letzten die Hülle wesentlich ist.“ Die Schönheit teilt sich 
weder unmittelbarer Einfühlung noch naiver Beob-
achtung mit. Beide Vorgehensweisen versuchen, die 
Hülle zu heben oder durch die Hülle hindurchzuschau-
en. Zur Anschauung des Schönen als Geheimnis gelangt 
man aber nur durch die Erkenntnis der Hülle als solcher. 
Man muß sich vor allem der Hülle zuwenden, um das 
Verhüllte zu erkennen. Die Hülle ist wesentlicher als der 
verhüllte Gegenstand.

Die Verhüllung gehört für Barthes wesentlich zum 
Erotischen. Die „erotischste Stelle“ eines Körpers ist da, 
„wo die Kleidung klafft“ oder jene Stelle der Haut, die 
„zwischen zwei Kleidungsstücken (Hose und Bluse) 
glänzt, zwischen zwei Seiten (dem halb geöffneten Hemd, 
dem Handschuh oder dem Ärmel)“. Dieser Glanz des 
Zwischen, des Halbverdeckten ist verführerisch. Erotisch 
ist die Inszenierung eines Auf- und Abblendens. Riß, 
Bruch oder Unterbrechung sind konstitutiv für das 
Erotische. Die erotische Lust unterscheidet sich von der 
Lust des körperlichen Striptease, die einer fortschreiten-
den Enthüllung entspringt. Pornographisch ist auch ein 
eingängiger Roman, der auf eine endgültige Enthüllung, 
auf eine finale Wahrheit zustrebt. 

Das Erotische ist ohne Wahrheit. Es ist ein Schein, 
ein Phänomen des Schleiers.

Byung-Chul Han, geboren 1959 in Seoul, ist Professor an der Universität der 
Künste in Berlin und einer der wichtigen Gesellschaftsdiagnostiker. Zu seinen 
letzten Bucherfolgen gehören „Die Müdigkeitsgesellschaft“ und die „Agonie 
des Eros“.

LINKS: Aus unserer Auktion am 27. November 2014.  
LOVIS CORINTH „Schlafendes Mädchen“. 1899. Öl auf Holz.  
39,6 x 53,9 cm. Schätzpreis: € 100.000 – 150.000.



Momentaufnahmen aus dem Paradies: zwei Photographien von Peter Beard.

VON BODO KIRCHHOFF

EINE WELT, DIE ES 
ZUVOR NICHT GAB

Peter Beard bei der Arbeit an einem Tagebuch 
im Schlafzelt von Hog Ranch im Jahre 1990.
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Ein Photograph hält fest, was er sieht, wobei ihm alles je 
Gesehene hilft, den Moment der Wahrheit zu finden; ein 
Schriftsteller vermag sich nur an Gesehenes zu erinnern, 

kann dafür aber, unabhängig vom Objekt, eine Auswahl treffen, 
wobei ihm die Erinnerung an schmerzliche Irrtümer hilft, seine 
Wahrheit ans Licht der Sprache zu bringen. Das alte griechische 
Wort für Wahrheit, Aletheia, bedeutet ja das Unverborgene: in dem 
Sinne, daß Wahrheit aus ihrer Verborgenheit oder Unerkanntheit 
im Irrtum herausgelöst wird – nichts anderes aber macht der 
Photograph Peter Beard, wenn er eine vorgefaßte Welt, die afrikani-
sche, von irrtümlichen Ansichten befreit, indem er eine Welt, die es 
so vorher nicht gab, mit seiner Arbeit aufstößt. Und dazu gehören, 
wie auch zum Schreiben, Mut und Wille, Vorstellungskraft und 
nicht zuletzt Glück, gemeint jene glücklichen Zufälle, auf die man 
keinen Einfluß hat, die man nur sehen und spüren kann.

Seit längerem gärt in mir eine Geschichte, die im Innersten 
Afrikas spielt, im Grunde aber im Innersten eines Europäers, deut-
scher TV-Produzent, der am Ende seines Arbeitslebens einmal 
etwas von Gewicht machen will, eine Serie über die Odyssee einer 
Afrikanerfamilie vom Kongo bis nach Berlin, um ihrem Kontinent 
zu entkommen. Er hat alles im Kopf, doch die Gegebenheiten, dort 
wie bei uns, verhindern das Projekt; also hockt der Held in einem 
Kaff und träumt und findet keinen Weg zurück. Und auf einmal 
kommt eine Anfrage, ob ich etwas über zwei Photos von Peter Beard 
schreiben will, zu sehen im Anhang plus zweier Bilder, die den 
Photographen zeigen und wie eine Präzisierung meiner eigenen 
noch vagen Ideen sind: eben der Glücksfall, den es für den ersten 
Schritt in die fiktive Welt eines Romanes braucht.

Und inmitten vom Photo (siehe folgende Seite) – das mich wie 
auch das andere Bild (siehe erste Doppelseite) nur dazu anregen soll, 
etwas über die beiden Photos von Beard zu schreiben – sitzt der 
Mann, der sonst im verborgenen bleibt, als Subjekt und Objekt zu-
gleich in einer offenen Hütte. Er schreibt etwas auf sein Knie ge-
stützt, die übereinandergeschlagenen Beine von einem Tuch ver-
hüllt, Rock wäre zuviel gesagt. Natürlich weiß er, daß hier ein 
flüchtiger Augenblick festgehalten wird, er ist dessen heimlicher 
Regisseur, was etwas Peinliches hätte (wie etwa jene Photos, die 
Thomas Mann bei der Arbeit zeigen), wäre da nicht, in der weibli-
chen Haltung und Verhüllung, auch etwas von der heimlichen 
Ehrfurcht, die man einem Schaffen gegenüber hat, das man nicht 
nur sich selbst verdankt; der Gestalter des Bildes verdankt es vor 
allem einer Giraffe, die sich mit dem Maul in einen Trog zu seinen 
Füßen beugt. Ihr Hals ragt in die instabile Hütte am Rande vom 
Buschwald, Pflöcke und ein Strohdach, zwischen zwei Pflöcken der 
Stuhl, nein: sogar Schaukelstuhl des von Hand, wie auch denn sonst, 
Schreibenden, den Kopf nur leicht geneigt – Abstand zur Schrift 

RECHTS: Aus unserer Auktion am 26. November 2014. PETER BEARD „Maureen at 2:00 am,  
Hog Ranch“. 1987. Silbergelatineabzug. 40,2 x 50,2 cm. Schätzpreis: € 20.000 – 30.000.
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ersetzt die Lesebrille. Der Mensch im Bild, Peter Beard, 
ist nicht mehr jung und doch ein Träumer (wie mein 
künftiger Held). Um ihn herum in der Hütte auf den 
ersten Blick nur Gerümpel; auf den zweiten Blick sind 
es ein Fell mit Geweih, ein Korbstuhl, eine Decke, ein 
Eßnapf mit Löffel und zwei in Netzen aufgehängte 
Bälle oder Kürbisse, eher letzteres, also ein Vorrat. Beard 
ist allein mit dem langhalsigen Buschwaldgeschöpf (und 
dem Photographen oder der Photographin, einer zwei-
ten Person, die aber wie Luft ist). Beide, Mensch und 
Tier, haben den Blick gesenkt, die Giraffe in malmender 
Ruhe, ihr Miterdenbewohner in konzentrierter Ruhe, 
halb Frau, halb Mann, Modell für einen neuen, der von 
ihm aufgestoßenen Welt angemessenen Menschen. 

In dem grundlegenden Aufsatz „Der Ursprung des 
Kunstwerkes“ betont Martin Heidegger die Spannung 
zwischen Welt und Erde, aus der ein Werk hervorgeht. 

„Indem aber eine Welt sich öffnet, kommt die Erde zum 
Ragen. Sie zeigt sich als das alles Tragende, als das in 
sein Gesetz Geborgene und ständig Sichverschließende.“ 
Mensch und Tier tun auf dem Photo das ihnen Gemäße 
auf gleiche versunkene Art; sie tun es als trautes Paar, 
könnte man – kolonial-antropomorph gedacht – mei-
nen, aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist nur ein para-
diesischer Moment des Miteinanders von Welt und Erde, 
so instabil wie die Hütte auf dem Bild; die Welt des 
Photographen Beard existiert allein für die Dauer der 
Belichtung und wird doch festgehalten: Ihr Bestand ist 
eigentlich eine Illusion, und der sich zeigende 
Photograph der stille Kommentar dazu, einen Fuß auf 
dem Boden der Tatsachen, den anderen in der Luft, und 
seine Gedanken sind sonstwo (am ehesten bei dem 
Werk, das gerade ins Bild gesetzt wird, der Wahrheit des 
dort Sitzenden, der etwas aufschreibt).

Auch auf dem zweiten Photo (auf der ersten 
Doppelseite), fast einem Gemälde in Pastellfarben, sieht 
man den Anstifter nunmehr am Rand, deutlich exzen-
trisch, kniend in seinem Tuchrock, ja sogar einen Stift in 
der rechten Hand, wohl mit Markierungen in einer auf-
geschlagenen Zeitung beschäftigt. Auch vor ihm auf 
einem Schlaflager liegen Zeitungen, hinter ihm, in 
einem Regal, Bücher, vor dem Lager, auf einem niede-
ren Tisch ein Teeservice: die Arbeit zur blauen Stunde 
in einem nach vorne offenen Zelt; man erkennt einen 
chaotischen Garten und den Schaukelstuhl vom Photo. 
Aber all das wäre nichts oder nur eine Intellektuellenidylle 

ohne eine alte Afrikanerin, es könnte auch ein alter 
Mann mit weißem Kraushaar sein, vorgebeugt in einem 
Korbstuhl, im gleichen Tuchrock wie der Kniende, den 
Blick ins Freie gewendet: der immer andere, uns nicht 
Gleiche. Und dann gibt es da noch Bilder und Photos an 
den Zeltwänden und wieder allerlei Gerümpel auf den 
ersten Blick, auf jeden Fall das Gegenteil von jeglichem 
Design – mit dem, so legt das Photo nahe, eben nicht der 
Himmel, sondern die Hölle ausgestattet ist. Also wieder 
eine Momentaufnahme des Paradieshaften, nunmehr 
ohne Tier, dafür mit einem Einheimischen in beunruhi-
gender Ruhe. Der kniend Arbeitende und der oder die 
Sinnende tragen beide die Kleidung, die das Geschlecht 
aufhebt – in Amerika hätte sich Beard damit unmöglich 
gemacht, in Afrika machte er sich damit erst möglich. 
Und kam, darf man vermuten, dadurch auch zu den 
beiden mir zugesandten Photos, die ich eigentlich auf 
mich wirken lassen soll, beide in Schwarzweiß; jede 
Farbe würde nur stören. 

Ich sehe ein Nachtbild, und wesentlich, das Ganze 
bestimmend, ist auch in dem Fall eine Giraffe, jetzt in 
ihrer ganzen weltentrückten Schönheit. Sie zeigt, was 
sie hat, den Hals der Hälse – Modiglianis Frauen könn-
ten dagegen verblassen –, und sie zeigt, was sie ist, ein 
friedlicher Vegetarier, der eine dargebotene Frucht be-
schnuppert und beäugt. Der Hals ist fast waagerecht 
vorgestreckt, der Kopf leicht geneigt (wie auf Photo 1 
von Beard), der Blick geht ruhig nach unten, dem 
Dargebotenen am Ende eines erhobenen und gestreck-
ten weiblichen Armes entgegen, während der andere 
Arm im selben Winkel nach hinten hinunterreicht: die 
geradezu ballettöse Haltung einer nackten Frau. Sie 
steht auf Zehenspitzen, um dem hochbeinigen Waldge-
schöpf näher zu kommen, und zeigt dadurch ebenfalls, 
was sie hat, einen schönen gestrafften Po, ein Hohlkreuz 
und eine helle aufragende Brust. Es ist keine einheimi-
sche Frau, es ist eine fremde, die dennoch so heimisch ist, 
wie man als Fremde nur sein kann; ihre Nacktheit ist 
von der aufgestoßenen Welt, von der eingangs die Rede 
war, sie ist unschuldig, ganz auf seiten des Tieres. Die 
Frau, mit glattem, zurückgekämmtem dunklen Haar, 
einer Männerfrisur, sieht die Giraffe an, der erhobene 
Kopf reckt sich zum geneigten, die angebotene Frucht 
ist wie ein hingereichter Kuß, ein Stück Versöhnung 
zwischen Mensch und Natur, das alles im nächtlichen 
Busch, jäh in Licht getaucht: gespenstisch, mag man 
denken; eher aber sehen wir eine höchst ausgefallene, 
wie einem Traum entrissene Liebesszene, die alle 
Lebensgeister weckt. Und in dem Zustand – nicht etwa 

LINKS: Veranda des Schlafzelts auf Beards Hog Ranch, photographiert für die 
französische Zeitschrift Elle, 1996.
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nicht bei Sinnen, sondern zuviel wie als Kind während 
einer Geisterbahnfahrt – geht der Blick auf das zweite 
zugesandte Photo Beards.

Ich sehe dort eine junge Schwarze – allein das pho-
tographische Verfahren legt einem das Wort schwarz 
nahe – in Tuch als einziger Kleidung, eine Hand in der 
Hüfte, die andere fällt lässig herunter. Sie steht halb 
schräg zum Betrachter oder wächst, angefangen mit den 
Schenkeln, aus dem unteren Bildrand hervor und sieht 
in die Kamera, ein etwas geringschätziger Blick, nicht in 
Hinsicht auf den Photographen, sondern all jene, die 
später das Photo zu sehen bekommen, diese so knaben-
schlanke Afrikanerin mit wie maßgeschneiderten 
Brüsten, die ihr aber einfach gewachsen sind, als wollte 
die Natur damit ihre Ungerechtigkeit beweisen. 
Wahrheit und Schönheit treffen hier in einer Form zu-
sammen, die sprachlos macht. Eigentlich dürfte man 
kein weiteres Wort darüber verlieren, und ich tue es 
doch, vielleicht weil in der rechten unteren Bildecke 
auch etwas geschrieben steht, von Hand und auf 
Englisch. Man will es gar nicht lesen, um sich von dort 
Hilfe oder Berechtigung zum Weiterschreiben zu holen, 
aber ein paar Worte springen einem ins Auge, the end of 
the game. Richtig: Was dieses Photo zeigt, ist Ernst und 
kein Spiel, der ganze Ernst dessen, worin Menschen 
ihrer Idee von einem Schöpfer am ähnlichsten sind, in 
der lebenserschaffenden Sexualität. Die junge Frau trägt 
silberne Reifen um das Gelenk der in die Hüfte ge-
stemmten Hand; sie trägt große runde Ohrringe und ein 
Amulett auf der Stirn, den Kriegsschmuck der Liebe. 
Ihr Haar ist zu Rastalocken geflochten und nach hinten 
gelegt, das Gesicht ist frei, aber nicht offen, der schöne 
Mund geschlossen. Sie riskiert keine Lippe, dafür einen 
Blick. Was willst du, sagt sie stumm, ohne Fragezeichen, 
denn unter Umständen will sie ja selbst etwas: gesehen 
werden, wenn auch nicht ohne weiteres; ja, vielleicht 
sogar geliebt werden, das noch weniger ohne weiteres. 
Ihre Brüste sind nicht zum Saugen da, eher schon, um 

daran zu scheitern. Man kann dieser jungen Afrikanerin 
nur erliegen, an ihr zugrundegehen, oder sie erlegen wie 
ein Wild – beim Schreiben reicht manchmal ein 
Buchstabe, um eine andere semantische Welt aufzusto-
ßen, beim Photographieren ein abgepasster Lidschlag. 
Das Bild der Frau mit der Hand in der Hüfte und dem 
Blick auf uns sprengt die eigene Urteilskraft, selbst wenn 
wir uns distanzieren: je größer der Abstand, desto ge-
fährlicher erscheint einem die junge Frau, als Sinnbild 
des Schwarzen Kontinents. Und je näher man ihr rückt, 
desto mehr läuft man in die Falle der bloßen Verlockung. 
Wir Betrachter sind damit in jedem Fall Teil des Bildes, 
auch dokumentiert durch die Randnotizen – der 
Photograph hat hier mit seiner Kunst still zugeschlagen, 
ein Flaneur kommt nicht auf seine Kosten.

Vier Bilder, die wirken und den Schreibenden, mit 
noch etwas Glück, in die Geschichte führen, die er erzäh-
len will; sie wirken für sich, das unterscheidet sie von 
Worten und Sätzen, die erst etwas eröffnen, wenn man 
auch die hinführenden Worte kennt. Lesen und mehr 
noch das Schreiben halten auf, wie einmal jemand zu-
treffend in meinen Schreibseminaren sagte. Das 
Betrachten oder Machen von Photos scheint dagegen 
leichtzufallen, daher ja auch eines der beliebtesten 
Steckenpferde. Bei Peter Beard treffen sich nun aber 
Sprache und Bild, Theater und wirkliches Drama, auch 
seine Photos halten den Betrachter lange auf, und gern 
würde ich ihn, den hellwachen Träumer, einmal treffen, 
am liebsten irgendwo auf dem Kontinent, dem er so na-
hegekommen ist und der mich noch fernhält mit seinen 
Dunkelheiten.

Was willst du, sagt sie stumm, ohne 
Fragezeichen, denn unter Umständen  
will sie ja selbst etwas.

Bodo Kirchhoff, Jahrgang 1948, hat 2012 mit „Die Liebe in groben Zügen“ 
einen der interessantesten deutschen Romane der letzten Jahre geschrieben. 

RECHTS: Aus unserer Auktion am 26. November 2014. PETER BEARD
„Fayel Tall. El Molo Bay, Lake Rudolf“. 1987. Silbergelatineabzug. 32,6 x 22 cm.
Schätzpreis: € 14.000 – 18.000.
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Die große Fruchtbarkeit des Orientalismus war 
eigentlich vorbei, als Else Lasker-Schüler eines 
ihrer schönsten Gedichte schrieb: „Ein alter 

Tibetteppich“, eine letzte, aber dafür besonders leuchten-
de und duftende Blume an diesem Zweig der Literatur 
und der Malerei, die sich entfaltete, nachdem die Ernte 

längst eingefahren war. Die sinkende Macht des osmani-
schen Imperiums ließ die Europäer Schönheiten entde-
cken, wo sie vorher gefürchtet hatten, sterbende Reiche 
könnten einen unbezwinglichen Charme entfalten. Einer 
der Auslöser jener Poetisierung des Orients ist gewiß 
die erste Ausgabe von „Tausendundeiner Nacht“ in 
Frankreich gewesen, die im 18. Jahrhundert bereits den 
schöpferischen Umgang mit den im Osten entdeckten 
Schätzen vorgab, denn sie enthielt auch neue Märchen 
aus der Feder des Herausgebers, die als solche durchaus 
nicht gekennzeichnet waren und ganz besonders beliebt 
wurden. Napoleon Bonapartes Expedition nach Ägyp-
ten und das koloniale Streben der Engländer und Fran-
zosen eröffneten dem erwachten Interesse neuen Stoff; 
Ingres malte die Odalisken im Türkischen Bad in kno-
chenloser Schmiegsamkeit und Email-Glätte, Delacroix 
begeisterte sich an den nordafrikanischen Reiterspielen, 
die bezeichnenderweise „Fantasia“ genannt werden – 
der Orient wurde zu einer Heimat der Phantasie, und 
die Reiseerlebnisse von Lady Hester Stanhope, Fürst 
Pückler und Pierre Loti bestätigten die Hoffnungen und 
Sehnsüchte der Daheimgebliebenen. Deutschland aber 
war ein Sonderfall des Orientalismus: lange ohne kolo-
niale Interessen und nach dem Ende der Türkenkriege 
auch ohne unmittelbare Verbindung zu den Ländern 
des Ostens; und doch entstand hier ein Werk, das nicht 
einfach Produkt einer exotischen Mode war, sondern in 

Die Totenmaske und zwei seltene Zeichnungen erzählen  
von der einzigartigen Wortschöpferin und Bildknüpferin  

Lasker-Schüler und ihrem Geheimnis.

VON MARTIN MOSEBACH
…

ELSE LASKER-SCHÜLERS  
ZEITLOSER ORIENT

LINKS: Aus unserer Auktion am 28. November 2014. ELSE LASKER-SCHÜLER
„Hadassah und ihre fünf Männer“. Um 1935. Farbkreide, Bleistift und 
Zinnfolie auf Papier, von der Künstlerin auf ein weiteres Blatt Papier montiert. 
34,3 x 18,5 cm. Schätzpreis: € 10.000 – 15.000.
RECHTS: Else Lasker-Schüler als Fakir von Theben, Frontispiz von Mein Herz 
(1912).
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engster Anlehnung an die Poesie Arabiens und Persiens 
zum Höhepunkt deutscher Dichtung wurde – Goethes 

„West-östlicher Divan“, der alles enthält, was die ande-
ren europäischen Orientalisten gleichfalls am Orient 
faszinierte – Philosophie und Religion, Lebensgenuß 
und Erotik –, aber es wurde vor allem zu einem Fest der 
Sprache im Zeichen von Freiheit und Selbstverjüngung, 
zu dem auch der Leser eingeladen ist und im Lesen der 

Verse sich befreien und verjüngen darf. „Nun so legt 
euch liebe Lieder / An den Busen meinem Volke ...“ – 
daß dieser im letzten Gedicht ausgesprochene Wunsch 
nicht in Erfüllung ging, ist wahrlich weniger ein Un-
glück des Dichters als vielmehr eines der Deutschen. 
Der „West-östliche Divan“ bleibt ein Buch für wenige; 
zu der Zeit, als Else Lasker-Schüler ihren „... alten Ti-
betteppich“ schrieb, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war, 
stets aufs neue bedrückend, die Erstausgabe noch nicht 
vergriffen. Hat der „Divan“ in ihrem Dichterleben eine 
Rolle gespielt?

Das Verhältnis zum Orient war inzwischen ein an-
deres geworden. Was bis dahin angezogen hatte, war 
die Vorstellung einer schlafenden Welt, in verzauberter 
Stagnation befangen, die in einem schier unwirklichen 
Gegensatz zu den von Revolutionen und wissenschaft-
lichen Innovationen geschüttelten westlichen Sphären 
stand. Der Orient war ein Land der Träume und der 
Schwärmerei gewesen – aber jetzt würden auch dort die 
eben noch ewigkeitlich anmutenden Zustände in Bewe-
gung geraten. Der Kolonialismus nahm härtere Züge an; 
es war absehbar, daß die Völker des Ostens die Herr-
schaft des Westens nicht mehr einfach hinnehmen wür-
den. Das Osmanische Reich zerfiel, aber neue, stärkere 
Kräfte wurden schon sichtbar, die zu phantasievollem 
Schweifenlassen der Gedanken in den Osten nicht einlu-
den. Was an Orientalismus weiterlebte, war aus der ho-

hen Kunst ins Bürgerlich-Kleinbürgerliche abgestiegen. 
Die junge Dichterin liebte das orientalische Kostüm, 
Kostümierung überhaupt, einen Räucherstäbchen-Ori-
entalismus, einen Künstlerfest-Orientalismus mit dun-
kel geschminkten Augen und gestickten Mützchen. Für 
ihren Freund Franz Marc, der ihr als der „Blaue Reiter“ 
gegenübertrat, wurde sie zum Mann, oder vielleicht eher 
zu einem hermaphroditischen Luftgeist, der sich „Prinz 

Jussuf von Theben“ nannte. Was kam in diesem Namen 
nicht alles zusammen – Jussuf ist die muslimische Ver-
sion des alttestamentarischen Joseph, der für den Pha-
rao Ägypten beherrschte; Theben, die Königsstadt am 
Nil, heute Luxor – aber man durfte in diesem großzü-
gig assoziierenden Milieu gewiß auch das siebentorige 
Theben Griechenlands mitschwingen lassen; und ein 
Prinz mußte natürlich auch dabeisein, getreu der Devise 
Talleyrands: „Es gibt drei Sorten Menschen – Schwarze, 
Weiße und Prinzen“, ein Wort, das wie für die Lasker-
Schüler geprägt war; das genau war sie, die dritte Sorte 
Mensch, die exklusivste, inkomparabel, seltenste, vor-
nehmste, aber verkleidet, unerkannt unter dem gemeinen 
Menschenvolk lebend.

Nicht ganz unerkannt, muß man hinzufügen. Die 
Gaben der Dichterin blieben vor allem im Kreis der Kon-
poeten nicht unbemerkt. Eine der wenigen Zeitgenossen 
zu sein, die Karl Kraus nicht nur gelten ließ, sondern 
sogar bewunderte, und das öffentlich, ist kein Merk-
mal von Verkanntheit. Ihr zweiter Mann, der Schrift-
steller Georg Lewin, für den sie den erzgermanischen 

„Nom de plume“ Herwarth Walden ersonnen hatte, das   

Das genau war sie, die dritte Sorte Mensch,  
die exklusivste, inkomparabel, seltenste,  
vornehmste, aber verkleidet, unerkannt  
unter dem gemeinen Menschenvolk lebend.

RECHTS: Aus unserer Auktion am 28. November 2014.  
ELSE LASKER-SCHÜLER „Eminenz Rabbuni Prato in Palestina (der singende 
Zadik)“. Um 1935. Farbkreide und Bleistift auf Papier. 29,5 x 20,9 cm.  
Schätzpreis: € 10.000 – 15.000.





26 Else Lasker-Schüler · Martin Mosebach

Namenerfinden war ihre Leidenschaft, druckte sie in 
seiner Zeitschrift „Der Sturm“. Der junge Gottfried 
Benn verliebte sich in sie, obwohl man sich gerade Benn 
besonders schwer als Prinz-Jussuf-Vasallen vorstellen 
kann. Auch ihre Freunde hatten Format. Kafka verab-
scheute ihren kunstgewerblichen Betrieb, das Künstler- 
und „Poète-maudit“-Getue, aber er verfehlte vielleicht, 
die echte und ursprüngliche Kindlichkeit hinter ihrem 
exaltierten Vortragsstil zu erkennen. Die expressioni-
stischen Künstler hatten alle die Schwäche, sich auch 
außerhalb ihres Werks irgendwie als Künstler inszenie-
ren zu müssen – da mag Else Lasker-Schüler geglaubt 
haben, das gehöre zu einem wirklichen Dichterleben 
einfach dazu. Ihre Gedichte sind indessen bei allem Rol-
lenspiel von falscher Pose völlig frei. Und ihr schönstes 
wahrhaft orientalistisches Gedicht, eben das vom „... alten 
Tibetteppich“, knüpft, so erstaunlich das ist, sogar an 
eine ganz und gar unexpressionistische Dichtung an, die 
man „Tradition“ nur deshalb nicht nennen möchte, weil 
ihr so wenige Dichter gefolgt sind. 

Wie eine Kippfigur, so mühelos verwandelt sich 
der „Tibetteppich“ der Überschrift schon in der zweiten 
Zeile in ein „Teppichtibet“. Dies „Teppichtibet“ ist ein 
Zauberreich, das sich wie ein fliegender Teppich von sei-
nem Ursprung gelöst hat – Teppichtibet liegt nun nicht 
mehr im Himalaja, sondern überall, wo dieser Teppich 
ausgerollt wird. Und dieses Teppichtibet ist das Land 
der Liebe, es sind die Liebenden selbst, die sich inein-
ander „verwirkt“ haben. Die Farben der Fäden haben 
sich ineinander „verliebt“ – Lasker-Schüler ist die erste, 
die in einer geglückten Farbkomposition, einem har-
monischen Farbzusammenklang die Liebe entdeckt hat, 
Liebe als Ursprung jeder schönen Ordnung. Wie es ei-
nem ausgebreiteten Teppich entspricht, ist diese Liebe 
nichts Aufgeregtes, nichts Sehnsuchtsvolles, nichts Ver-
gebliches, nichts Überhitztes; dies Gedicht spricht von 
einer Erfüllung, die keine Eifersucht und keine Angst 
vor dem Morgen kennt. Es ist eine Liebe ohne Besitz-
ergreifung und ohne Dominationsspiele. Sie ist in den 
Grenzen dieses Teppichs ans Ziel gelangt. Die „Sterne, 
die sich himmellang umwarben“ waren von Anfang an 
füreinander bestimmt; jetzt ist alles Vorher vergessen 
und ein Nachher ist unvorstellbar geworden. Die Frage 
des Wie lange? enthält keine geheime Sorge, sondern ist 
das träumerische Eingeständnis, daß das Zeitgefühl ver-
lorengegangen ist – so wie jetzt war es immer und wird 
es immer sein.

Wo gibt es solche Liebe? Im Leben von Lasker-Schüler 
gab es gewiß immer wieder die Hoffnung darauf; die 

ganz andersartigen Erfahrungen, die ihr nicht erspart 
blieben, vermochten nicht, sie zynisch oder stumpf wer-
den zu lassen. Und doch klingt uns dies kleine Lied 
aus dem Teppichtibet, so unwahrscheinlich das Glück 
ist, von dem es singt, seltsam vertraut. Es gibt sie, diese 
Gedichte, die von der restlos erfüllten Gegenseitigkeit 
der Liebe handeln, von der tiefen Beruhigung des vom 
Schicksal bestimmten und gewährten Einswerden, die 
vielleicht ebenso utopisch ist wie die ewige Sehnsucht der 
Minnesänger. Aber es gibt nicht viele von diesen Gedich-
ten in der deutschen Sprache, die Herz und Schmerz in 
banalem wie im höchst sublimen Sinn zusammenspannt. 
Vor allem findet man sie aber im „West-östlichen Divan“. 
Hatem und Suleika, Goethe und Marianne v. Willemer 
flochten ihre Verse ineinander wie die Fäden im Tibet-
teppich. „Hochbeglückt in deiner Liebe ...“, „Wiederfin-
den“, „...  der Liebesnächte Kühlung ...“ – das sind Töne, 
die zur Überraschung des Lesers an das Liebesgedicht 
der Lasker-Schüler erinnern. Aber gilt sie nicht als Ex-
pressionistin? Man sieht, die literaturwissenschaftlichen 
Kategorien sind nur in zweitrangigen Fällen zu etwas 
gut, für die erstrangigen passen sie meist nicht. Aber 
es ist nicht nur die Stimmung, dieser Mariannen-Ton, 
der die Dichterin hundert Jahre später mit Goethe ver-
bindet – dies „Lieb um Liebe, Stund um Stunde, Wort 
um Wort und Blick um Blick ...“ –, sondern auch ein 

Deine Seele, die die meine liebet
Ist verwirkt mit ihr im Teppichtibet.

Strahl in Strahl, verliebte Farben,
Sterne, die sich himmellang umwarben.

Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit
Maschentausendabertausendweit.

Süßer Lamasohn auf Moschuspflanzenthron
Wie lange küßt dein Mund den meinen wohl

Und Wang die Wange buntgeknüpfte Zeiten schon?

EIN ALTER TIBETTEPPICH
—

ELSE LASKER-SCHÜLER
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Fortspinnen der Goethe-Wortschöpfungen durch Ket-
tenwörter. „Himmellang“, das gab es noch nicht – „him-
melweit“ kannten wir bis dahin nur, aber die noch 
deutlichere Goethe-Nachfolge und zugleich die Goethe-
Übertrumpfung ist „Maschentausendabertausendweit“, 
ein Wort, das es unternimmt, dem Teppichknüpfen ein 
sprachliches Äquivalent zur Seite zu stellen. 

Wer war es, der den herrlichen Titel „Süßer Lama-
sohn auf Moschuspflanzenthron“ verdient hätte? Wel-
cher Berliner mit Schlips, Kragen und Zigarette durfte 
darauf Anspruch erheben? Wenige oder gar keiner, oder 
vielleicht jeder, der einen entschlossenen Schritt aus dem 
Alltag zu tun bereit war, um seine „Füße ... auf der Kost-
barkeit“ ruhen zu lassen? 

Der Orientalismus ist immer des Eskapismus ver-
dächtigt worden, und im „West-östlichen Divan“ heißt 
es denn auch: „... Flüchte du, im reinen Osten Patriar-
chenluft zu kosten ...“. Aber das ist eine Flucht nach in-
nen, ein Versuch, zu den stillen Reserven der Seele zu 
gelangen. Als Else Lasker-Schüler schließlich wirklich 
in den „reinen Osten“, nach Palästina, flüchten mußte, 
um sich vor der deutschen Judenverfolgung in Sicher-
heit zu bringen, hat sie ihr „Teppichtibet“ dort jedenfalls 
nicht gefunden.

Es waren die in Palästina gewonnenen Freunde, der Architekt und 
Maler Leopold Krakauer und die Malerin Grete Wolf-Krakauer aus 
Wien, die ELS an ihrem Lebensabend und bis zu ihrem Tode umsorgten. 
Aus der Familie kommen neben zwei Zeichnungen Lasker-Schülers, 
eine mit Widmung an den „grossen, lieben Bergmaler Leopold 
Krakauer“, Zeichnungen von Leopold Krakauer sowie eine Toten-
maske der Künstlerin und eine Zeichnung der Toten, beide von 
Grete Wolf-Krakauer, zur Auktion, die den letzten Atemzug einer 
großen Dichterin in besonderer Würde einfangen.

DIE FAMILIE KRAKAUER UND 
LASKER-SCHÜLER

Martin Mosebach, Jahrgang 1951, ist einer der großen deutschen Roman-
autoren. Er hat den Büchner- und den Kleist-Preis erhalten und in diesem Jahr 
den gefeierten Roman „Das Blutbuchenfest“ veröffentlicht.

Aus unserer ORANGERIE-Auktion am 27. November 2014.
GRETE WOLF-KRAKAUER, Portrait auf dem Sterbebett 
und Totenmaske Else Lasker-Schülers. 22. Januar 1945. 
Kreide auf Papier. 30,5 x 39 cm / Gips. 13 x 23 cm. 
Schätzpreis: € 5.000 - 7.000.
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MALEREI ALS EIN 
FEST DER AUSGELASSENHEIT

Das magische, von spielerischer Gelassenheit er-
füllte Bild „Maskierte Figur mit kleiner Figur“ 
liegt genau an der Schnittstelle zwischen den 

Aufbruchsjahren des jungen Künstlers und dem  souve-
ränen Umgang mit dem von ihm bereits erarbeiteten  
Vokabular. Horst Antes war 28 Jahre alt, als er dieses 
Bild malte. Das Bild selbst, von immer noch betörender 
Frische, ist genau 50 Jahre alt und verrät viel über den 
Werdegang des Künstlers und damit auch über die 
Entwicklung der Malerei in den zwei Jahrzehnten seit 
Kriegsende.

Als Horst Antes bei HAP Grieshaber in Karlsruhe 
studierte, tobte im westlichen Europa ein Kampf zwi-
schen Informel und Figuration. Nach gestischen, noch 
informel-expressiven Anfängen schuf sich Horst Antes 
tastend, zugleich aber kraftvoll und hochsinnlich eine 
Figur, die auratische Qualitäten hatte. Diese um 1961/62 
von ihm erfundene Kunstfigur, anfangs noch drängend 
und wuchtig, wird durch die ‚italienischen Erfahrungen‘ 
in der Villa Romana (1962) und in der Villa Massimo 
(1963) beruhigter, durch eine Konturlinie gebändigt und 
zeigt sich nun nicht mehr frontal, sondern zur Seite ge-
wendet. Sie hat einen großen Kopf, ein zyklopenartiges 
Auge oder zwei übereinanderliegende ovale Augen, die 
Arme sind am Kopf befestigt, der ohne Rumpf meist di-
rekt auf mörserhaften Beinen ruht. Die robuste blaue 
Figur auf unserem Bild ist ein Prototyp jener 

„Kopffüßler“, die 1964 auf der documenta III in Kassel 
gezeigt und zwei Jahre später auf der Biennale in 
Venedig mit dem UNESCO-Preis für Malerei ausge-
zeichnet wurden. Eine massive Erscheinung von selbst-
gewisser Präsenz, trat diese Menschenfigur einen 
Siegeszug rund um die Welt an: ein Urbild, doch nie-
mals starr, weil die ins Innere der Kreatur vorstoßende 
Bildsprache von Horst Antes immer wieder neue, sehr 
unterschiedliche Innenwelten aufzudecken weiß.

Es ist nicht weit hergeholt, in der großen blauen 
Figur des Bildes den Schöpfer, den Maler selbst zu er-
kennen. Er hebt beide Arme, spannt sie bis fast an den 
Bildrand aus, der rechte Fuß ist leicht erhoben, als deute 
er den ersten Schritt eines schwerfälligen Tanzes an. In 
der einen Hand hält er eine Wolke. Die Nase ist rot ge-
schient und zeigt die Farben eines beginnenden 
Regenbogens, der am rechten Fuß ein zweites Mal auf-
scheint. Die Weste ist grün getupft und mag von ihrer 
Form her entfernt an eine Palette erinnern. Die kleine 
hellgelbe Figur neben dem blauen Wolkenfänger ist ein 
Kind, ein Mädchen, es breitet ebenso die Arme aus und 
ahmt den Riesen nach. Der Beginn eines langsamen Pas 
de deux? Im Jahr 1965 wurde Antes’ Tochter Salomea 
geboren, und der übergroße Vater-Schöpfer macht sich 
sichtlich einen Spaß daraus, das Kind vorausschauend 
mit den vollen Attributen der Weiblichkeit zu versehen.

Insgesamt verströmt das Bild eine ausgelassene 
Stimmung, zum einen hervorgerufen durch die kolorist- 
ische Pracht, zum anderen durch das raffinierte 
Austarieren von Farbe und Form. Deutlich wird auch, 
daß dieses Bild im Umkreis von „Buch der Feste“ (1964) 
und „Stierstädter Gartenbuch“ (1964/65) entstanden ist, 
welches mit Papierschablonen und Naturselbstdrucken 
hergestellt wurde. Die gestrichelten Linien, ein Zitat 
von Büchern mit Abbildungen zum Selbstausschneiden, 
erinnern daran, und auch die verschiedenen Volumina, 
die den Hintergrund bilden. Spontaneität – mit 
Ausnahme des Malauftrags um das Kind herum gibt es 
nur eine Farbschicht – und ausgeklügelte Proportionen 
gehen in diesem Bild eine berückende Symbiose ein, die 
uns beglückt.    

Was Horst Antes’ bedeutendes Gemälde aus dem Jahre 1964 über den Kampf 
 zwischen Figuration und Informel erzählt – und über ihn selbst.

VON JOACHIM SARTORIUS
…

Joachim Sartorius, Jahrgang 1946, ist ein bedeutender Lyriker und seit Jahr-
zehnten ein virtuoser Wanderer und Vermittler zwischen den Sphären von Kultur 
und Politik, zuletzt als Indendant der Berliner Festspiele.
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Aus unserer Auktion am 27. November 2014. HORST ANTES „Maskierte Figur mit kleiner Figur“. 1964/65. Öl auf Leinwand. 90 x 80,5 cm. Schätzpreis: € 90.000 – 120.000.
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LEOPARDENKAPPE STATT 
BADEHAUBE

Ihre Kostüme und Accessoires trug sie so, wie ein 
musikalischer Text seine Vortragsbezeichnungen 
trägt. Wenn auf einem Notenblatt zwischen den 

Takten einer Symphonie oder eines Opern-Klavier-
auszugs „vivace“ steht oder „misterioso“, dann sind das 
Präzisionsangebote. Die Leute sollen mit den Augen 
sehen und sich mit den Ohren vorstellen, worum es der 
Seele geht, die das Ding geschrieben hat. Wenn Romy 
Schneider sich einen Hut aufsetzte, eine Bluse über-
streifte oder in einen Schuh stieg, dann war sie danach 
nicht verkleidet, sondern noch mehr Romy Schneider 
als zuvor. Man muß sich nur mal die Kostümproben-
sequenzen anschauen, die von der Vorbereitung zum 
leider nie fertiggedrehten, wahrscheinlich aber allerbe-
sten Film mit Romy Schneider, nämlich „L’enfer“ (1964) 
von Henri-Georges Clouzot, erhalten geblieben sind – 
man findet sie seit 2009 in einer großartigen 
Dokumentation namens „Henri-Georges Clouzot’s 
Inferno“ von Serge Bromberg und Ruxandra Medrea: 
Daß es so viele verschiedene Romy Schneiders gab, wie 
diese kleinen Auftritte in verschiedenen Kleidern, 
Frisuren, frechen, keuschen und undurchschaubaren 
Posen zeigen, und daß dabei jede neue Romy Schneider 
immer noch ein bißchen romyschneideriger als die vo-
rige war, das kann man wirklich nur anbeten.

Paradoxerweise gilt der Satz, daß Romy Schneider 
sich durch das Aufsetzen eines Hutes, das Überstreifen 
einer Bluse oder das Betreten eines Schuhs nicht tarnte, 
sondern im Gegenteil verdeutlichte und befreite, aber 
eben auch umgekehrt: Wenn Romy Schneider sich einen 
Hut abnahm, um den Kopf zu schütteln und die Haare 

fliegen zu lassen, wenn sie einen Schuh abstreifte, um 
barfuß zu tanzen, oder eine Bluse loswurde, um sich 
zwischen die Schulterblätter küssen zu lassen, war sie 
nach jeder derartigen Handlung ebenfalls noch mehr 
Romy Schneider als zuvor. Das widerspricht sich? Alles 
Große enthält sein eigenes Gegenteil, es hat ja Platz dafür.

Am allermeisten Romy Schneider war Romy 
Schneider 

a.) als komplett aufgedonnerte Pantherin in einem 
betörenden grünen Fetzen samt altägyptischer Phara-
oninnenfrisur in Jacques Derays „Der Swimmingpool“ 
(1969) und

b.) nackt im „Stern“. 
Beides zog sowohl reinste und gerechtfertigte ästhe-

tische Bewunderung wie primitive Reflexe nach sich, 
damit muß eine Epochenkünstlerin leben. Sie war also 
durchgängig einerseits die atemberaubend Ausstaffierte 
und andererseits das Naturkind mit der weichen Haut, 
dem bald südlichen Teint, sie war in Mimik und Gestik 
einerseits das zerbrechlich und zögerlich Züchtige und 
Berüschte der „Sissi“-Zeit, das in Clouzots Film als 
Hochzeitsszene zitiert wird, und andererseits die ero-
tisch Selbstbewußte ihres erwachsenen, französischen 
Lebensabschnitts.

Der Widerspruch, die Größe: das setzt sich sogar 
über die Ordnung der Zeit als solcher hinweg, denn 
manchmal sieht man schon in ihren frühen Filmen am 
Lächeln oder an einer Drehung des Handgelenks, wer 
sie werden wird, und ein andermal erkennt man im 
Spätwerk die jeder banal biologischen Alterung entho-
bene Jugendaura immer noch an der niedlichen Nase 
oder der Art, wie sie im Salonsessel die Beine übereinan-
derschlägt.

Die Berührung von Gegensätzen in ihrem Bild, 
ihrem Spiel ist immer ein sinnlicher Wunderkerzen- 

LINKS: Aus unserer ORANGERIE-Auktion am 27. November 2014. KURT WILL 
Portraitserie Romy Schneider in Hamburg. 1963. Späterer Silbergelatineabzug. 
Zusammen mit einer Leopardenkappe Romy Schneiders.  
Schätzpreis: € 2.000 - 3.000.

Wenn Romy Schneider sich einen Hut aufsetzte, dann war sie danach  
noch mehr Romy Schneider als zuvor. Eine Anbetung.  

VON DIETMAR DATH
…
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kurzschluß, nie eine strategisch kalkulierte Vermitt-
lungsleistung: Intelligenz als Geschenk, nicht als 
Streberinnen-Laster. 

Wenn heute weibliche Stars die Anschubphase der 
Karriere verlassen, in der sie zunächst naive, unberührte 
Wesen dargestellt haben, und in eine zweite, verruchte 
Phase wechseln, dann ist das (etwa bei der Sängerin 
Miley Cyrus oder der Schauspielerin Chloë Grace 
Moretz) arrangiert bis zur Halskettchenwahl – diese 
Feststellung erzwingt keine Wertung: Konzeptkunst 
mit lebenden Menschen kann sehr anregend sein (und 
sowohl Cyrus wie Moretz sind wirklich toll).

Aber daß jemand anders als sie selbst Romy 
Schneider entworfen hat, diese Frau, die in den 
Siebzigern einer ganzen Frauengeneration beigebracht 
hat, wie man Zigaretten raucht, wie man sie auch ohne 
Spitzen immer genau so zwischen den Fingern hält, als 
wäre man die Vorsitzende der Weltschönheitsbehörde, 
das war und bleibt unvorstellbar.

Etwa 1980, mit zehn Jahren, wurde mir klar: Ich 
wollte unbedingt Romy Schneider werden. 

Kinder sind bekanntlich extrem opportunistische 
Personen. Mein Wunsch war wohl zunächst ein direkter 
Reflex darauf, daß es in meiner damals bereits spektaku-
lär zerbrochenen Familie und ihrem unmittelbaren so-
zialen Umfeld keine angesehenere Person gab als diese 
Schauspielerin.

Die Großeltern mütterlicherseits schätzten die 
Zuckerbäckerfilme mit der jungen Kaiserin, die Mutter 

eiferte, wenngleich Nichtraucherin, der qualmenden 
Prominenten nach, die sich von den Männern nichts 
sagen ließ – nicht einmal von Alain Delon! –, und der 
von uns beiden gründlich geschiedene Vater, selbst eher 
kein Alain Delon, hielt ziemlich viel von den nackten 

„Stern“-Photos. 
Das natürliche Mimikry-Bedürfnis des von kindli-

cher Schwäche auf die Anverwandlung des Anerkannten 
verwiesenen jungen Menschen erklärt die Identifikation 
mit dem Vorbild allerdings nicht allein – es war nur der 
Anlaß, nur die notwendige, keineswegs schon die hinrei-
chende Bedingung.

Auch hier waltete in zweiter und wichtigerer 
Instanz nämlich der Zauber von etwas Paradoxem: 
Indem das oft alleingelassene, von Katastrophen im 
Umfeld stark verunsicherte Kind die beliebte und um-
schwärmte Schauspielerin studierte, sich in ihren mal 
meergrünen, mal kristallblauen Blick versenkte und 
beim Augenschließen zu erraten versuchte, wie ihr Haar 
wohl riechen mochte, sagte es der eigenen Einsamkeit, 
der eigenen Ohnmacht in einem Universum, das nur 
aus Trennungen und Umzügen zu bestehen schien, zu-
gleich den Kampf an – einerseits Nachahmung, ande-
rerseits Selbstfindung also, aus Liebe zur Gebärde, mit 
der Romy Schneider alles von sich zu werfen pflegte, 
was sie nicht gebrauchen konnte, ob Klamotten, ob nati-
onale Identität.

Dieses herrliche Geschöpf, das doch ein Liebling 
aller Westdeutschen gewesen war und sich trotzdem 
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nicht scheute, nach der schroffen Abkehr von der 
Bundesrepublik zu erklären, die deutschen 
Filmstudios seien ihr fortan egal, ihre Heimat sei 
nämlich Frankreich, sie fühle französisch, sie lebe 
so, sie liebe so, sie kleide sich so – diese ungeheu-
erliche Person bewies mit derartigen Äußerungen, 
die im Kreis der Freundinnen meiner Mutter für 
eine Sorte Haß und Verachtung sorgten, die ich 
sonst nur vom Stammtisch meines Vaters kannte 
und die sogar noch die Abneigung überbot, die 
der sogenannte „Vaterlandsverräter“ Willy 
Brandt bei den Bauernidioten abbekam, mit 
denen mein Vater trank, einen Mut, neben dem 
alle mir bekannten Männer schlaffe Schleicher 
und geduckte Dulder waren. Nicht mal von 
Klaus Kinski hat sie sich an die Wand teufeln las-
sen – man bestaune nur Zuławskis „L’important 
c’est d’aimer“ von 1975; es ist noch immer kaum 
zu begreifen. 

„Wenn ich groß bin, will ich Romy Schneider 
werden“ – das hieß in der Sprache der späten Siebziger 
schlicht so etwas wie: Mein Herz lernt jetzt Karate, 
Leute, wartet nur, und wird eines Tages den schwarzen 
Gürtel tragen (aus dem Romy Schneider sich allerdings 
lieber eine Krawatte gebunden hätte, als sich damit die 
Taille einzuschnüren). 

Geschlechtliche Verwirrung? Ich war nicht blöde, 
den Unterschied zwischen Jungs und Mädchen kannte 
ich schon. Aber es gab Spielraum. Im Hallenbad mußte 
ich zum Beispiel oft die Badehauben meiner Mutter auf-
tragen, ein trauriges, mattglänzendes Gummizeug mit 
künstlichen Blumen drauf, und noch mit acht, neun 
Jahren konnte es daher passieren, daß eine Mutter ihr 
wild planschendes männliches Kind ermahnte, wenn ich 
im Becken vorbeiwollte: „Laß mal das Mädchen vorbei.“ 

Was für einen Respekt ich mir erst verschafft hätte, 
wenn ich statt der doofen Plastikblumenhaube eine 
verwegene Leopardenkappe aufgehabt hätte, wie 
Romy Schneider sie gern trug (den tadellosen Sitz 
von dergleichen auf ihrem Kopf dokumentieren 
zeitgenössische Photos), das mag ich gar nicht 
raten müssen. 

Den Vorteil, der mir zufiel, weil man mich für 
ein Mädchen hielt, abzugeben, indem ich die Fehl-
wahrnehmung korrigierte, fiel mir jedenfalls gar 

nicht ein – zumal mir ein Freund meiner Mutter, der 
tatsächlich Karate konnte und sogar gelegentlich im 
Ausland als Leibwächter reicher Leute arbeitete, mir 
kurz vor diesem Hallenbaderlebnis als Erwiderung auf 
meine bewundernden Äußerungen angesichts der 
Tatsache, daß er etwas konnte, was auch Bruce Lee 
konnte, erklärt hatte: „Junge, sportliche Männer sind 
nichts Besonderes, das kann man üben. Aber schöne 
Mädchen und Frauen, das kommt vom lieben Gott.“ 

Die klügsten Leute wußten also auch in der Ära der 
wahllosen Libertinage nach 1968, daß Sexualität mehr 
mit, na, sagen wir: Kunst und Religion, also geistigen 
und geistlichen Belangen zu tun hat als mit oberflächli-
chem Körperkram wie Sport.

Wie man Anmerkungen von Romy Schneiders eige-
ner Hand auf einem Brief von Harry Meyen an Maria 
von Niepello entnehmen kann, gehörte eben auch sie zu 
diesen klügsten Leuten, denn mit angemessenem gra-
phischen Schwung zitierte sie dort aus dem Musical 

„Hair“: „Join the holy orgy – KAMASUTRA – 
Everyone!“

Die Männer, die solche Aufforderung (und die im 
selben Anschreiben ausgesprochene Einladung zur 
Masturbation) leider doch wieder nur sportlich auffas-
sen konnten, als Anstachelung zum Wettbewerb um die 
meisten sinnlosen sexuellen Erlebnisse beispielsweise, 
machten aus dieser majestätischen Utopie eine eher tri-
ste Nummer – wie das aussah, kann man an dem be-
klemmenden Aneinandervorbeilieben studieren, das 
Romy Schneider und Alain Delon im obenerwähnten 
„Swimmingpool“-Film vorexerzieren: Das Werk fängt 
mit einer arkadisch-idyllischen Nixensequenz an, deren 
hohe Magie ganz allein Romy Schneiders Figur 
Marianne verantwortet, entwickelt sich dann aber mit 

RECHTS: Aus unserer ORANGERIE-Auktion am 27. November 2014.
Eine Leopardenkappe aus dem Nachlaß von Romy Schneider zusammen 
mit der Portraitserie von Kurt Will, Silbergelatineabzüge. 1963. 
Schätzpreis: € 2.000 - 3.000.
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schlimmster Zwangsläufigkeit zu einem migräneschwangeren 
Drama weiter, in dem der von Delon verkörperte Jean-Paul 
Leroy alles, was ihm die Freigiebigkeit seiner Schönsten schenkt, 
mittels Haremsgier und Hahnenkampf wieder verspielt, weil er 
aus seiner albernen Identitätskrise nicht herauskommt, deren 
banaler Ursprung ein komplett stumpfsinniger Zweifel ist: bin 
ich für immer der schönste Badehosenschriftsteller Frankreichs, 
oder werde ich eines Tages doch mal alt?

Damit sind die Siebziger zusammengefaßt – das Zeitalter, 
in dem die Körper wußten, daß Pippi Langstrumpf recht hatte, 
als sie irdischen Reichtum mit den Worten schmähte: „Mit Geld 
kann jeder was erleben!“, weil es ohne einfach spannender ist. 
Aber Kurt Tucholskys Ahnung, die soziale Frage müsse eben 
doch so gelöst werden, daß wir alle reich heiraten, sollte sich be-
wahrheiten, weil die Menschen – und besonders die konkur-
renzversessenen Männer – zur Solidarität eben meistens zu doof 
sind. So heiratete auch Romy Schneider in der Regie von Francis 
Girod einen Geldsack und wurde zur Strafe für ein Zeitalter, 
das versagt hatte, „La Banquière“, die Bankiersfrau. 

Daß sie sich von der allgemeinen, vor allem aber männli-
chen Unfähigkeit zum subtileren Genuß nicht hat davon ab-
bringen lassen, immer und immer wieder nichts als die schiere 
Möglichkeit der Liebe, das Licht des von Affentheater unbe-
schmutzten Lebens aus ihren unbeschreiblichen Augen vor die 
Kamera zu bringen, müßte für eine Heiligsprechung eigentlich 
genügen. 

Ich habe den „Swimmingpool“, jenen aufschlußreichen, 
teils schönen, teils scheußlichen und insgesamt schmerzhaft 
wahren Film, aus dem ich diese Erkenntnis gewann, erst Ende 
der Achtziger gesehen, als ich, wenn auch teilweise unter erheb-
lichen, aber ganz normalen Schwierigkeiten, das Schlimmste, 
die Pubertät, bereits einigermaßen geschafft hatte.

Da war Romy Schneider schon tot. Aber inzwischen haben 
sich ja selbst die Dummen und Engherzigen daran gewöhnt, 
daß sie unsterblich ist. 

Lesen wir also ihre Einladungen, bewundern wir ihre 
Kostümproben, erkennen wir, daß ihre Erdentaten kein 
Verfallsdatum haben, solange Menschen atmen, mit dem Mund, 
mit der Nase und mit der Haut.

Setzen wir die Leopardenkappe auf; gehen wir schwimmen. 

Dietmar Dath, Jahrgang 1970, ist einer der originellsten, produktivsten und innovativsten 
Autoren und Denker seiner Generation.

OBEN: Aus unserer ORANGERIE-Auktion am 27. November 2014.  
JEAN BARTHET (1930-2000), Filmhut Romy Schneiders aus „La Banquière“. 1980.  
Zusammen mit einem Aushangplakat zum Film. Schätzpreis: € 2.000 - 3.000.
UNTEN: Brief von Harry Meyen und Romy Schneider aus St-Tropez an die Schauspielerin 
Maria v. Niepello. 1969. Zusammen mit einer Leinenhose und einem Pressephoto aus 
St-Tropez. Schätzpreis: € 1.000 - 1.500.
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WATTWANDERUNG
Thomas Schüttes bedeutender Radierzyklus wird erstmals versteigert.

„Mit spitzen Ohren und offenen Augen zu sitzen und alles aufzuzeichnen, was 
einem durch den Kopf geht.“ Aus dieser Lebenshaltung, die Thomas Schütte 2013 in 
einem Interview beschreibt, ist nach seinem Aufenthalt auf der Nordseeinsel Langeoog 
die 138 Radierungen umfassende Arbeit „Wattwanderung“ entstanden. Einem Chro-
nisten gleich hat er gezeichnet, gemalt, geschrieben, mit Wörtern, Bildern und Farbe 
gespielt, dabei öffentliche, politische, ganz private oder seine eigene Kunst betreffende 
Momente festgehalten. Seine Aussagen sind manchmal ironischer, politischer und pri-
vater Natur, aber viel mehr als nur intuitive und emotionale Statements des Künstlers.

Entstanden ist eine Arbeit, in der sich die wenig zukunftsorientierte und von 
Sorgen geprägte Stimmung nach dem Jahreswechsel 1999/2000 deutlich widerspie-
gelt. Thomas Schütte zeichnete, was ihn emotional und intellektuell beschäftigte. Das 
bis Ende 2001 entwickelte Werk „Wattwanderung“ faßt seine Gedankenketten in  
30 Kapiteln mit jeweils vier bis sieben Radierungen zusammen. Thematisiert wird 
auch der verheerende  Terroranschlag vom 11. September 2001: „Ground Zero. Wie 
geht es weiter“ ist auf einer der Radierungen zu lesen und abschließend in dieser 
Bildserie „Thema verfehlt / setzen / Sechs“.

Dieser Zyklus, von dem nur 12 Exemplare existieren, davon zwei im MoMA 
New York und der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, wird am 28. November 
erstmals versteigert.                                                                                         Anne Ganteführer-Trier

OBEN: Installationsansicht von Thomas Schüttes „Wattwanderung“ im Museum of Modern Art (MoMA), New York,  
im Mai 2013.
VIER BILDER RECHTS: Aus unserer Auktion am 28. November 2014. THOMAS SCHÜTTE „Wattwanderung“. 2001. 
Portfolio mit 138 Radierungen. Schätzpreis: € 150.000 – 200.000.
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DIE REINIGUNG
DER REALITÄT

Walters Dexels Hauptwerk aus dem Jahre 1923 erzählt  
von der Blüte des Konstruktivismus in Deutschland – und seine Rückseite  

von einem Jahrhundert Kunstgeschichte.

Walter Dexel
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Als 1929 eine Ausstellung in New York die bedeu-
tendste deutsche Kunst bekannt machen sollte, 
schrieb Wassily Kandinsky der Initiatorin 

Katharina Dreier: „Sie haben drei wichtige Männer ver-
gessen: Jawlensky, Schlemmer und Dr. Dexel.“

Das Vergessen ist Walter Dexels Schicksal geblie-
ben – bis heute ist seine Bekanntheit nicht seiner 
Bedeutung angemessen. Sein Hauptwerk „Komposition 

1923 IV“, das wir in unserer Novemberauktion verstei-
gern dürfen, demonstriert seine künstlerische Kraft 
und Eigenständigkeit. Und die Rückseite erzählt ein 
ganzes Jahrhundert Rezeptionsgeschichte. Fangen wir 
deshalb am besten ganz hinten an: auf der Rückseite 
der Leinwand hat Dexel mit dem Pinsel signiert – und 
oben rechts findet sich der älteste Aufkleber aus einer 
Ausstellung in Herwarth Waldens legendärer Berliner 

Aus unserer Auktion am 27. November 2014. WALTER DEXEL „Komposition 1923 IV“.  
Öl auf Rupfen. 48 x 39 cm. Schätzpreis: € 40.000 - 60.000.
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Galerie „Der Sturm“. Erstmals ausgestellt war Dexels 
Hauptwerk im Jahr seiner Entstehung 1923 auf der 
Großen Berliner Kunstausstellung – blickt man heute 
in den Katalog und schaut sich die Werke von Iwan 
Puni, von Moholy-Nagy, von Herbert Behrens-
Hangeler, Theo van Doesburg, El Lissitzky und vielen 
anderen geistigen Nachbarn Dexels an, dann ist man 
beeindruckt von der Vielschichtigkeit und Kraft des 
Konstruktivismus  in dieser Zeit.

Dann gibt es eine Pause auf der Rückseite – ganz 
analog zu Walter Dexel selbst, der Anfang der dreißi-
ger Jahre das Malen komplett aufgibt und sich ganz  
der Graphik und Gestaltung widmet.  

Er schrieb damals den schönen Satz: „Heute scheint 
es mir notwendig, praktische Aufgaben zu lösen und 
zunächst einmal die Atmosphäre zu reinigen, die uns 
umgibt.“ Das schrieb er in Jena, in Rufnähe des 
Bauhauses, dessen teilnehmender Beobachter er war. 
Und mit der Gründung seiner Werbeagentur „Neue 
Reklame“, seinen typographischen Entwürfen, seiner 
Gestaltung des Stadtraumes von Jena erscheint er heute 
eigentlich als die Figur, die in gewisser Hinsicht die 
Ideen des Bauhauses ernster nahm als mancher deren 
Meister selbst. Er beendete das Kapitel des Künstler-
daseins für sich, galt natürlich nach 1933 als „entartet“, 
seine Werke wurden beschlagnahmt und er versteckte 
sich als Professor für „Theoretischen Kunst- und 
Formunterricht“ an der Kunsterzieherschule in Berlin- 

Schöneberg, ab 1942 baute er eine Formensammlung der 
Stadt Braunschweig auf.

Erst als Dexel, animiert durch den legendären 
Hamburger Sammler Siegfried Poppe, in den sechziger 
Jahren wieder mit dem Malen beginnt und durch das 
Engagement und die Publikationen Walter Vitts wie-
der bekannter wird, wird unser Gemälde auf einigen 
bedeutenden Ausstellungen gezeigt. Die Rückseite zie-
ren unter anderem die Etiketten der Retrospektive in 
der Kestner-Gesellschaft von 1974, der „Tendenzen der 
Zwanziger Jahre“ in der Berliner Nationalgalerie 1977, 
des Centre Pompidou 1978 sowie der Kölner Aus-
stellung zum 100. Geburtstag im Jahre 1990.  Kann 
man das Vergessen nennen? Nein. Aber es scheint so, 
als müsse die so spröde wie radikale Abstraktion von 
Dexel immer wieder Anlauf nehmen, um sich dauer-
haft in der Kunstgeschichte und in den Köpfen festzu-
setzen. Doch es sind genau diese Künstler, deren 
Werke dann irgendwann nicht mehr aus dem Kanon 
wegzudenken sind.

Die „Komposition 1923 IV“ besticht durch eine so 
zurückhaltende wie eindringliche Farbigkeit. Ein aus-
tariertes Spiel der Formen, eher gewebt als gemalt. 
Von allen seinen Werken geht eine unglaubliche Ruhe 
aus, die keine vor, sondern eine nach dem Sturm ist. Es 
geht Dexel um die Vernichtung der Realität zugunsten 
einer inneren Wahrheit in der Malerei. In diesem Bild 
hat er sie gefunden.                                                Florian Illies

Walter Dexel

Von Dexels Werk geht eine unglaubliche 
Ruhe aus, die keine vor, sondern eine nach 
dem Sturm ist. Es geht Dexel um die 
Vernichtung der Realität zugunsten  
einer inneren Wahrheit in der Malerei.  
In diesem Bild hat er sie gefunden.
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Mehr braucht es nicht als Violett
und eine Kanne Tee, 

schon da, 

das warme Bodenbrett,
auf dem er sicher barfuß ging, 

ist immer so, 
daß er ihr Leben malt, 

der runde Kopf, der Kindskopf, sieht wohin,  
die Frau nicht hoch, kein Wollen

ist in diesem Zimmer, 
nicht im Offenen, 

nichts im Geheimen –

den Gegenständen Farbe geben 
ist wie reimen:  

Haar zu Schopf, 
Stuhl auf Bodenbrett, 

ein Tuschen, Huschen, 
mehr braucht es nicht
und eine Kanne Tee. 

AUGUST MACKE: NACH DEM ESSEN
VON DIRK VON PETERSDORFF

…

Aus unserer Auktion am 27. November 2014. AUGUST MACKE „Nach dem Essen“. 1913.  
Farbige Tusche und Bleistift auf Papier. 12 x 20 cm. Schätzpreis: € 40.000 - 60.000.
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Zu Kandinskys wiederentdecktem Frühwerk aus dem Jahre 1901:  
Als er es malte, lernte er Gabriele Münter kennen – und imaginierte sich  

mit ihr als Liebespaar zurück nach Rußland.

VON OLGA GRJASNOWA

PHOTOS: GABRIELE MÜNTER
…

DER RUSSE IST EINER,  
DER BAYERN LIEBT
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Wieso sieht das Bild so russisch aus?“fragte ich 
mich, als ich das Bild „Im Herbst“ das erste 
Mal sah. Eine Herbstlandschaft grünlich-rot 

koloriert, ein steiler Hügel, oder ein langsam aufstei-
gender Bergrücken und auf diesem ein aneinanderleh-
nendes Paar. Großflächige Schatten, grobe Leinwand-
struktur. Kandinskys Frühwerk. 

Kandinsky versucht nicht, die natürliche Atmo- 
sphäre wiederzugeben. Selbstverständlich ist er weder 
ein Naturalist noch ein Impressionist oder gar ein 
Expressionist. Doch muß er sich in jenen Jahren schreck-
lich nach Rußland gesehnt haben. Rußland war das 
Land seiner Geburt, seiner Kindheit, Jugend, seiner 
Studienzeit und seiner ersten Ehe. Im übrigen hat er 
auch nie versucht, sich von Rußland zu lösen. Selbst 
wenn dies möglich gewesen wäre. Er stellte dort regel-
mäßig aus, reiste immer wieder zurück und beschäftigte 
sich ausgiebig mit russischer Volkskunst und den bäuer-
lichen Bräuchen. 

Wie mag er ausgesehen haben und wie sich in 
München zurechtgefunden haben? Dieser 33jährige 
Gelehrte, der sich vier Jahre jünger gemacht hatte, um 
in München Kunst zu studieren, und der absolut nicht 
nach München paßte? Von seinem Kollegen Igor Grabar, 
mit dem er zusammen bei Ažbe studierte, wurde er fol-
gendermaßen charakterisiert: „Seine Erscheinung ist 
typisch russisch, ja mit einem Anflug des Moskauer 
Universitätsmilieus und einem Hauch von Magistertum.“

Im selben Jahr, als Kandinsky dieses Bild gemalt 
hatte, lernte er seine langjährige Gefährtin Gabriele 
Münter kennen. Brachte er ihr Russisch bei? Welche 
Kosenamen gab er ihr, russische oder deutsche? 
Wahrscheinlich griff er auf französische zurück. Er muß 
einsam gewesen sein. Zumindest stelle ich ihn mir so vor. 

Drei Jahre später wird er Gabriele aus Moskau 
schreiben: „Aber wie russisch und doch unrussisch ich 
mich fühle! Wie manches mich beinahe zum Weinen 
stimmt und manches mein Herz stärker zu pochen 
zwingt. Wie anders ist das Volk. Warum ist hier das 
Leben intensiver und packender?“ Ja, warum bloß?

Rußland hat nur zwei Metropolen – St. Petersburg 
und Moskau. Peter der Große machte die nach ihm be-
nannte Stadt zu einer europäischen, Moskau war dage-
gen schon immer ein wenig „russischer“, doch auch hier 
gehörte Europa zum guten Ton. Für die Kunst spielte 
dagegen das Dorf – die derevnya – eine nicht zu 

unterschätzende Rolle. Obwohl die klassische russische 
Erziehung schizophren war – am Hof und in der besse-
ren Gesellschaft sprach man Französisch, daneben 
Deutsch und Englisch und erst dann Russisch, lernten 
die ökonomisch und sozial bessergestellten Russen die 
russische Kultur vor allem während ihrer Sommer-
aufenthalte auf dem Land kennen und lieben. Die 
meisten hatten ein Kindermädchen aus einfachen 
Verhältnissen, von dem sie Russisch lernten, bis ein fran-
zösisches, englisches oder deutsches ihre Erziehung 
übernahm. 

Puschkin lernte Russisch ebenfalls von seinem bäu-
erlichen Kindermädchen. Tolstoi lebte auf seinem 
Landgut Yasnaya Polyana. Aber auch Gogol, Turgenew, 
Tschechow und Leskow beschrieben das Landleben – 
als die Heimstätte der russischen, bäuerlichen Kultur 
und einer ermüdenden Langeweile. Pelewin machte aus 
dem Landleben und der russischen Literaturgeschichte 
gar ein postmodernes Massaker. 

Denn das Landleben in Rußland ist grausam. Von 
November an friert alles zu. Alles steht still und die 
Vögel sind schon längst in den Süden gezogen. Erst im 

LINKS: Landschaft bei Kochel, Hügel mit Baum, ohne Liebespaar. 
RECHTS: Kandinsky auf dem Fahrrad unterwegs in Kochel.
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Februar kommt das Leben wieder; all-
mählich, das Eis schmilzt, die Eiszapfen 
brechen ab, die Flüsse füllen sich, die 
Menschen lüften wieder und waschen ihre 
Leiber und so weiter und so fort. Zugege-
benermaßen konnte ich mit der Natur 
noch nie viel anfangen. 

Natürlich ist Rußland ein Phantom 
und alle Rußlanddarstellungen sind gro-
tesk. Die Sehnsucht nach diesem Rußland, 
nach seiner Birkenikonographie, der an-
geblichen russischen Seele und dem 
Wodka, überfällt die Menschen stets fernab 
vom tatsächlichen Land. Vor allem Aus-
länder verfallen dieser Krankheit, selbst-
verständlich niemals in Rußland selbst. 
Immer nur im Ausland. Am schlimmsten 
aber trifft es die Immigranten. 

Vielleicht ging es Kandinsky wie dem 
ein Jahr zuvor verstorbenen Isaak 
Lewitan, den er sehr schätzte. Als ich in 
Moskau studierte, ging ich oft in die 
Tretjakowkaja-Galerie, in der viele seiner 
Bilder ausgestellt waren. Lewitan ist der 
wahrscheinlich russischste aller russischen 
Landschaftsmaler, allerdings auch Jude, 
weswegen er und seine Geschwister nicht 
nur derbem Antisemitismus ausgesetzt 
waren, sondern auch aus russischen 
Städten verbannt wurden. Dennoch: betritt 

man die Tretjakowkaja-Galerie, sieht 
man förmlich Lewitan, wie er mit 
Tschechow durch russische Landschaften 
spazierte. Natürlich noch bevor er drohte, 
Tschechow zum Duell herauszufordern, 
da dieser sich über ihn und seine verheira-
tete Geliebte in einer Kurgeschichte mo-
kierte. Lewitan kreierte auf der Leinwand 
DIE russische Landschaft, Puschkin, der 
Nachkomme eines ehemaligen afrikani-
schen Sklaven, begründete DIE russische 
Literatur – all das, was die meisten 
Nationalisten heute liebend gerne ver-
drängen. Obwohl Kandinskys Bild so rus-
sisch anmutet, ist es das nicht. Wahr-
scheinlich ist die hier gemalte Landschaft 
die bei Kochel, und eigentlich zeigt dieses 
Bild auch keine Sehnsucht, sondert den 
gefundenen Frieden. Das Licht, das Paar, 
die Farben – ein vollkommenes Glück in 
Bayern womöglich. 

Olga Grjasnowa, geboren 1984 in Baku, veröffentlichte 
2012 ihren vielbeachteten Debütroman „Der Russe ist ei-
ner, der Birken liebt“. Im August ist ihr neuer Roman „Die  
juristische Unschärfe der Ehe“ im Hanser Verlag erschienen.

RECHTS: Aus unserer Auktion am 27. November 2014.
WASSILY KANDINSKY „Im Herbst (Herbsttage)“. Um 1901.
Öl auf Leinwand. 55 x 59 cm. 
Schätzpreis: € 200.000 – 250.000.

Im Herbst 1901 malt Wassily Kandinsky ein beson-
deres Bild — „Im Herbst (Herbsttage)“. Im Herbst des 
Jahres 1901 lernt Kandinsky in der von ihm in 
München gegründeten privaten Kunstschule die 
Malerin Gabriele Münter kennen. Sie werden ein 
Liebespaar — ab wann, bleibt Spekulation, und auch, 
ob es sich bei unserem Bild des verschlungenen 
Paares um eine imaginierte oder eine erinnerte 
Szene handelt. Ein Jahr später sind jedenfalls die 
Photographien von Gabriele Münter entstanden, die 
Kandinsky in der von ihm geliebten Landschaft rund 
um das oberbayerische Kochel zeigen — die 
Silhouette der Bergrücken im Gemälde ähnelt der 

vom Photo sehr. Zugleich hat Wassily Kandinsky das 
mit Erinnerungen an russische Landschaften verbun-
den, wie Vivian Barnett, die Werkverzeichnisautorin, 
erkannt hat, die das Werk 1983 als Frühwerk 
Kandinskys veröffentlicht und als bedeutenden 
Vorläufer für sein programmatisches Gemälde „Der 
blaue Reiter“ (Sammlung Bührle) identifiziert hat. 
Das Gemälde war in der kunsthistorischen Literatur 
seit langem bekannt — denn Kandinsky war das Bild 
so wichtig, daß er es bis 1905, also während der 
gemeinsamen Zeit mit Gabriele Münter, in zahlrei-
chen Ausstellungen zeigte. Nun wird es erstmals 
versteigert.

GABRIELE MÜNTER & WASSSILY KANDINSKY



43Grisebach · Das Journal · Herbst 2014



44 Edvard Munch

MUNCH KÜSSTE DIE MUSE – 
UND AUCH KANDINSKY?

Kannte Wassily Kan-
dinsky die Holzschnitte 
Edvard Munchs? Mit 

großer Wahrscheinlichkeit ja. 
Von 1892 bis 1896 lebte Munch in 
Berlin und wurde durch seine 
Skandalausstellung im Berliner 
Kunstverein schlagartig berühmt. 
Wie kaum ein anderer zeigt der 
norwegische Künstler in seinem 
Werk, wie menschliche Gefühle 
und Empfindungen die Wahr-
nehmung beeinflussen und 
Erinnerungsbilder bestimmen. Er 
wurde so zu einem der bedeu-
tendsten Wegbereiter für Express-
ionismus und Abstraktion, also 
auch für Künstler wie Wassily 
Kandinsky. Zahlreiche kurz vor 
der Jahrhundertwende gegrün-
dete Kunst- und Kulturzeit-
schriften wie „Pan“, „Jugend“, 

„Simplicissimus“, „Die Insel“ und 
„Ver sacrum“ verbreiteten die 
neuen, zukunftsweisenden künst- 
lerischen Bestrebungen schnell 
im ganzen Land. Es liegt nahe, 
daß Wassiliy Kandinsky, der seit 
1896 in München lebte,  Inspi-
ration im graphischen Werk des Norwegers suchte. Die 
Ähnlichkeit unseres Gemäldes „Im Herbst“ (1901), das 
wir auf der vorigen Doppelseite zeigen, zu dem 
Holzschnitt „Zum Walde I“ (1897) von Munch zeigt sich 
vor allem in der Motivik des sich umarmenden Paares 
und seiner Plazierung inmitten der Waldlandschaft. 

In Munchs Holzschnitt „Zum Walde I“ (1897) steht 
ein Paar auf einer gelb gefärbten Wiese. Die Gesichter 

der beiden sind nicht wichtig, 
ebensowenig die detailgetreue 
Widergabe der Umgebung. Was 
zählt, ist das Versunkensein inei-
nander, die mystische Stimmung 
der Umgebung, lediglich ange-
deutet durch zarte Linien in den 
verschiedenen Druckplatten. 

Kandinsky erkannte die 
Fähigkeit Munchs, im Holz-
schnitt das Wesentliche von 
Vision und Traum zu zeigen. 
Für ihn war der Holzschnitt eine 
hohe Kunst, gleich der Poesie, in 
der durch verbale Verdichtungen 
oder Verkürzungen markante 
Bilder entstehen. Beim Holz-
schnitt wird ebendieser Effekt 
durch die Komprimierung von 
Formen in einer Fläche und die 
Reduktion von Farben auf starke 
Kontraste oder zarte Harmonien 
erzielt. In seinem Gemälde aber 
verzichtet Kandinsky auf die 
Abstrahierung der Umgebung 
Munchs und setzt das Liebespaar 
in eine sommerliche Landschaft, 
die eine warme Melodie in die 
Motivik Munchs bringt.

 In unserem Holzschnitt „Der Kuß I“ hingegen wird 
die Abstraktion noch eine Stufe weitergeführt. Hier ver-
zichtet Munch komplett auf räumliche Orientierung. 
Die Umgebung wird bestimmt durch die Maserung des 
Holzes, das Paar scheint gänzlich miteinander verschmol-
zen in dem innigen Moment des Kusses.               Nina Barge

In der Herbstauktion der Villa Grisebach wird der legendäre Holzschnitt  
„Der Kuß“ von Edvard Munch versteigert – wie sehr haben  

seine Paardarstellungen auch den jungen Kandinsky inspiriert?

EDVARD MUNCH „Zum Walde I“. 1897.  
Farbholzschnitt.

WASSILY KANDINSKY „Im Herbst (Herbsttage)“.  
Ausschnitt (siehe vorige Doppelseite).
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Aus unserer Auktion am 27. November 2014. EDVARD MUNCH „Der Kuß I“. 1897. Handkolorierter Holzschnitt auf festem Papier. 
45,7 x 37,8 cm (54,3 x 44,4 cm). Schätzpreis: € 180.000 – 240.000.
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DAS BILD  
ÜBER DEM SOFA

Zu den außergewöhnlichsten Werkgruppen in 
Adolph Menzels vor außergewöhnlichen Bildern 
nur so strotzendem Œuvre gehören die Studien 

von Rüstungen, die 1866 entstanden, als der Künstler im 
Berliner Schloß arbeitete und sich von der zeitaufwen-
digen, vierjährigen Arbeit an seinem Krönungsbild er-
holen wollte. Für die Arbeit am Krönungsbild wurde 
der Garde-du-Corps-Saal des Schlosses zum Atelier 
umgebaut – und dafür mußte die riesige Sammlung an 
Rüstungen und Waffen weichen. Nach dem Abschluß 
des Krönungsbildes im Dezember 1866 entstand in kur-
zer Zeit jene Serie dieser Rüstungen, etwa zwanzig 
Aquarell- und Deckfarbenblätter von größter 
Eigentümlichkeit und höchstem Reiz. Es ist, als wären 
die Rüstungen in den Jahren, in denen Menzel Seit an 
Seit mit ihnen arbeitete, lebendig geworden, als seien es 
keine Hüllen der Vergangenheit, Zeugen altmodischer 
Sitten und Gebräuche – sondern Geistergestalten, wie 
von unsichtbarer Hand bewegt. Da scheint sich ein Bein 
zu heben, knarrend, dort ein Kopf unterm Harnisch zu 
wenden, und auf einem anderen Blatt hebt ein Ritter die 
Hand mit dem Schwert, als ziehe er gleich in die 
Schlacht. Mit großer Meisterschaft setzt Menzel die 
Lichteffekte, spielt mit Schärfen und Unschärfen und 
entdeckt in der Monochromie des Metalls eine uner-
schöpfliche Farbigkeit.

Die „Stehenden Rüstungen“ von 1866 sind ein 
Glanzstück dieser Serie. Hermann Pächter, der große 
Berliner Kunsthändler der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, hatte genau jene Studie prominent über sei-
nem heimischen Sofa plaziert – und das wollte etwas 
heißen, denn es war allein Pächter, der, wie wir von 
Julius Meier-Graefe wissen, Menzel jeden Sonntag-
morgen in seinem Atelier besuchen und sich dort Blätter 

für den Verkauf in seiner Kunsthandlung in der 
Dessauer Straße aussuchen durfte. Unser Photo zeigt die 
Rüstungen inmitten seines historistischen Berliner 
Wohnzimmers – schon damals so zeitlos modern wie 
heute. Hermann und Adele Pächter haben dieses Blatt 
von Menzel besonders geliebt – und es so lange besessen, 
wie es irgend möglich war. Nach dem Tod Hermann 
Pächters stellte seine Witwe das Werk immer wieder für 
Ausstellungen zur Verfügung – beginnend mit der gro-
ßen Menzel-Gedächtnisausstellung im Jahre 1905. Im 
Jahre 1928 sah man Adele Pächters „Rüstungen“ als 
Leihgabe in der Galerie Thannhauser und im Jahre 1932 
in der Galerie Caspari – damals war der Kritiker der 

„Weltkunst“ so begeistert von dem Blatt, daß er es nicht 
nur als einziges abbildete, sondern auch schrieb: „Es 
zählt zu der Gruppe der berühmten Studien, als deren 
bedeutendste bisher das von Lichtwark meisterhaft in-
terpretierte Blatt in der Hamburger Kunsthalle angese-
hen werden mußte. Die in München ausgestellte Studie 
ist diesem Blatt jedoch noch überlegen.“

Wenige Monate später verdunkelte sich das Schicksal 
Adele Pächters und ihrer Rüstungsstudie. Nach der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden Adele 

LINKS: Das Berliner Wohnzimmer des Ehepaares Pächter mit Menzels 
Rüstungsstudie zentral über dem Sofa. Daneben weitere Werke Menzels.
RECHTS: Adele und Hermann Pächter, 1900.

Erstmals wird ein Werk aus dem Besitz Adele Pächters an die Erben restitutiert: 
Die Albertina in Wien gibt Adolph Menzels furiose Rüstungsstudie zurück.
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Pächter und ihre zwei Kinder als Juden verfolgt – in verschiedenen 
Auktionen gelangten Werke aus ihrem Besitz zum Zwangsverkauf. 
Am 5. und 6. April 1940 schließlich wurde beim Berliner Auktions-
haus Hans W. Lange das Menzel-Werk „Rüstungen“ von „Sch.
Dahlem“ versteigert, das war Adele Pächters Schwiegersohn Bruno 
Schellong, der in ihrem Auftrage handelte. Der Käufer war der 
Wehrmachtsoffizier und enge Freund Hermann Görings, Wilhelm 
Diehn, der das Blatt 1941 bei Lange wieder verkaufte und dort als 
„D. Götschendorf“ erschien. Nunmehr erwarb es Hans Posse für 
das berüchtigte „Führermuseum“ in Linz. Adele Pächter wurde 
zusammen mit ihrem Sohn ins KZ Theresienstadt deportiert, wo 
beide 1943 starben. Ihre Tochter überlebte dank ihres nichtjüdi-
schen Ehemannes den Holocaust in Berlin und emigrierte 1948 
nach Amerika.

Menzels „Rüstungen“ wanderten als sogenannter Linzer 
Bestand in den Kriegswirren über Dresden, Kremsmünster und 
Altaussee in die Depots des österreichischen Bundesdenkmalamtes 
und 1963 mit dem Herkunftsvermerk „Unbekannt“ als sogenann-
tes „Verfallsgut“ in die Wiener Albertina.

In aufwendigen Recherchen ist es den Berliner Provenienzfor-
schern des Wissenschaftlichen Dokumentationsdienstes Dr. Tatzkow 
& Partner im Auftrag der Erben Adele Pächters gelungen, die 
Geschichte von Menzels Rüstungen akribisch zu rekonstruieren. 
Der Kunstrückgabebeirat der Republik Österreich ist dieser 
Argumentation gefolgt und hat sich entschieden, das Werk den 
Rechtsnachfolgern Adele Pächters zurückzuerstatten. Dr. Tatzkow 
& Partner ist inzwischen im Auftrag der Erben zahlreichen weite-
ren Werken Menzels aus der Sammlung der Familie Pächter auf 
der Spur, die ebenfalls in der NS-Zeit verkauft werden mußten.

Die Villa Grisebach freut sich, daß sie aus dem Besitz der Erben 
nun dieses Meisterwerk Adolph Menzels in ihrer Herbstauktion 
anbieten darf.                                                                             Florian Illies

RECHTS: Aus unserer Auktion am 26. November 2014. ADOLPH MENZEL.  
Stehende Rüstungen (aus der Folge der Rüstkammer-Phantasien). 1866.  
Gouache und Bleistift auf braunem Papier. 45 x 57,9 cm.
Schätzpreis: € 100.000 – 150.000.

Menzel entdeckt in der 
Monochromie des Metalls 
eine unerschöpfliche 
Farbigkeit.
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„BITTE NICHT SETZEN!  
GRÜSS GOTT, IHR MENZEL“

In Menzels Atelier herrschte Chaos. An allen nur er-
denklichen Orten verteilte und türmte der Maler 
seine Skizzen, Bücher, Gipsabgüsse und Maluten-

silien. Nur sein barocker Stuhl, feingedrechselt und 
zartbespannt, blieb verschont. Auf Augenhöhe mit dem 
klein geratenen Großmeister ist das Möbel auf allen 
Photographien seines Berliner Ateliers in „pool positi-
on“; es stand für manches Bild Modell und zeigt die viel-
gepriesene Wirklichkeitsschärfe der Kunst Menzels.

Doch von vorne: An Weihnachten 1857 wählte 
Adolph Menzel dem Freund und Verleger Friedrich 
Eggers einen historischen Stuhl zum Geschenk. Hart 
war dieser, doch „das Gesäß ist ein wahres Bild des 
Lebens“, beschwichtigte Menzel und wünschte „Grüß 
Gott“.

Das verschenkte Möbel hatte der Maler im 
„Magazin d’antiques“ Unter den Linden bei Joseph 

Arnoldt erworben, mit dem Menzel und Eggers im 
Sonntagsclub „Der Tunnel über der Spree“ saßen. 
Mehr noch, gerade hatte Eggers in seinem 
„Deutschen Kunstblatt“ geschwärmt, im Geschäft 
Arnoldts sei „künstlerischer Sinn“ und „Garantie 
für die Aechtheit“ (17.12.1857).

Naheliegend also, daß der sich selbst so oft 
zum Anhänger der Philosophie der 
„Authenticität“ postulierende Maler hier ver-
trauensvoll auch seinen eigenen, zweifelsfrei 
originalen Barockstuhl erwarb. Denn Menzel 
bildete diesen Stuhl kurz darauf in seiner 
Gouache „Kronprinz Friedrich besucht 

Pesne auf dem Malgerüst“ ab.
In Interpretationen die-

ses berühmten Blattes wurde 
das so portraitierte Möbel 
zum Thron des künftigen 
Königs Friedrich oder sogar 
als Identifikation Menzels 

mit Pesne apostrophiert. – Unzweifelhaft ist, daß 
Menzel für die Szene einen Stuhl wählte, der auf dem 
Malgerüst hätte gestanden haben können. Er zeigte ein 
Modell aus der Zeit um 1700 mit typischen Drechsel- 
und Schnitzornamenten, wie es auch auf einem histori-
schen Portraitstich von Hofmaler Antoine Pesne zu 
sehen war. Eingeweihte und Atelierbesucher Menzels 
wußten zudem: hier stand derselbe Stuhl, den der heuti-
ge Hofmaler und Pesne-Verehrer in seinem Atelier 
hatte und den selbst dessen Malerkollegen bei Besuchen 
nicht benutzen durften.

So mußte sich sogar Anton von Werner für ein 
Atelier-Photo mit Menzel dessen Schreibsessel heranzie-
hen, diesen womöglich vorher von Skizzenbergen be-
freien, während unser Barockstuhl reliquienhaft und 
unberührt neben ihm thronte.

In diesem Sinne trat der Stuhl Menzels auch in des-
sen heute verschollener Zeichnung „Kehraus“ (1895) auf. 
Menzel imaginierte hier das Atelier nach seinem Tod, 
zeigte das bekannte Chaos in menschenleerem Raum; 
der Schreibsessel war umgefallen, nur das historische 
Barockmöbel prangte – wieder im Vordergrund – befreit 
von allem dem Licht des Fensters entgegen. Und so hiel-
ten es auch Menzels Erben, die den Stuhl über 100 Jahre 
besessen haben, aber nie „besaßen“. Denn der Meister der 

„Authenticität“ schützte das echte, historische Stück noch 
aus dem Jenseits und rief seinen Nachfahren zu: „Bitte 
nicht setzen! Grüß Gott, Ihr Menzel.“                Stefan Körner

Eine Entdeckung in der ORANGERIE-Auktion:  
Adolph Menzels legendärer Barockstuhl freut sich auf  

einen neuen besessenen Besitzer.

LINKS: Aus unserer ORANGERIE-Auktion am 27. November 2014.  
Stuhl, norddeutsch. Um 1700. 140 x 45 x 37 cm. Aus dem Besitz Adolph 
Menzels. Schätzpreis: € 7.000 - 9.000.
RECHTS OBEN: Menzels Gouache „Kronprinz Friedrich besucht den Maler 
Pesne auf dem Malgerüst in Rheinsberg“, 1861, Alte Nationalgalerie Berlin, 
portraitiert den Stuhl.
RECHTS UNTEN: In Menzels Atelier in der Berliner Sigismundstraße 3 stand 
das Möbel an gewichtiger Stelle.
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52 Franz von Stuck · Helene Hegemann

Menschen sind soziale Wesen und deshalb 
auf Geschichten über sich und ihre 
Beziehung angewiesen. Wir ahmen nach. 

Wir brauchen die abgebildete Phantasie eines ande-
ren, um nach ihrem Muster handeln zu können. 
Schwierig wird es, wenn nicht klar ist, ob der 
Protagonist einer Geschichte seinen Heldenstatus 
durch scharfes Kalkül oder einen teuflischen Zufall 
erlangt – Frauen traut man geschäftsmäßige 
Berechnung weniger zu als hochemotionale Blut-
taten, weshalb Judith und Holofernes nicht nur ein 
apokryph biblisches Traumpaar sind, das in die 
Geschichte einging, weil Judith Holofernes nach 
vollzogenem Liebesakt den Kopf abschlug, „um ihr 
Volk zu retten“ – Judith gilt gleichzeitig als Prototyp 
der magisch-dämonischen Frau, die mit dem Feind 
schlafen will und ihn danach umbringen muß, weil 
diese schändliche Sehnsucht ihre Autonomie zer-
stört hat. Sie rennt mit Holofernes’ Kopf nach Hause, 
wird als die Retterin Israels gefeiert und ihre 
Skulptur Jahre später, 1495, als Wahrzeichen für 
eine befreite Gesellschaft am Eingang zur 
Florentiner Signoria, dem heutigen Palazzo Vecchio, 
aufgestellt. Der Schwache besiegt den Starken. Das 
Denkmal des Tyrannenmordes. Die Skulptur von 
Judith mit Holofernes’ Haupt in der Hand steht da 
bloß neun Jahre lang, danach wird sie gegen 
Michelangelos David ausgetauscht. Das Anstößige 
ist nicht ihre Bluttat, sondern ihr Geschlecht. Eine 
Frau, die einen Mann tötet, kann als Leitfigur nicht 
funktionieren. Hamlet hat ein Menschheitsproblem, 
Medea hat ein Frauenproblem. David hat gesunden 
Menschenverstand und deshalb all seinen Mut zu-
sammengenommen, um einen Tyrannen zu töten. 
Judith hat den Tyrannen getötet, weil ihre Gebär- 

Aus unserer Auktion am 26. November 2014. FRANZ VON STUCK. Judith und Holofernes. 
Um 1926. Öl auf Pappe. 44,3 x 19,3 cm. Schätzpreis: € 15.000 – 20.000.

SCHAUT AUF 
DIESE FRAU!
Franz von Stuck zeigt, daß in Judith, die 

Holofernes nach dem Sex ermordet, viel mehr 
steckt als eine Heldin der Gendertheorie. 

VON HELENE HEGEMANN
…



53Grisebach · Das Journal · Herbst 2014

mutter sie zu einem barbarischen, unpolitischen Akt der 
Selbstbehauptung zwang. Die Volksbefreiung durch 
eine Frau ist in der öffentlichen Wahrnehmung also ein 
unreiner, egoistischer Akt. Warum? Weil Judith kein 
empfangendes Mutterwesen mehr, sondern gefährlich 
ist. Und weil der Klassenkampf in seiner Brutalität nicht 
an die des Geschlechterkampfes heranreicht. 

Künstler haben sich an Judith als Ersatz für ihre hin-
terhältigen Liebhaberinnen abgearbeitet – sich selbst als 
toten Holofernes stilisiert, Judith als teilnahmslose, böse 
Mörderin und die helfende Magd als Schwiegermutter. 

Daß Judiths Historie gut als Rahmen für genderthe-
oretische Abhandlungen funktioniert, ist klar. Eine poli-
tisch nicht mehr ganz korrekte, aber völlig plausible 
Idee, wie es zum Mord gekommen sein könnte, hatte 
Hebbel sechzig Jahre vor Franz von Stucks Geburt – in 
seinem Theaterstück ist Judith nicht die selbstlose from-
me Witwe, sondern gerade neu verlobt. Ihr Mann ist 
nach einem Ehejahr gestorben, und sie vertraut ihrer 
Magd an, daß ihr Mann in der Hochzeitsnacht, statt sie 
zu entjungfern, heulend zusammengebrochen sei und 

„Ich kann nicht“ geschrien habe. Der Typ, der jetzt um sie 
wirbt, antwortet auch immer nur, er könne nicht – und 
zwar auf Judiths Forderung, Holofernes umzubringen. 

Statt weiterhin irgendwelche männlichen Qualitäten 
an der falschen Stelle zu suchen, will sie einen Mann, der 
sie richtig fertigmacht. Sie geht zu Holofernes. Und will 
Sex mit ihm. Und hat Sex mit ihm. „Das Weib, aktiv“ – 
klingt nach dem Vorkriegsslogan irgendeiner Alters-
vorsorge, beschreibt hier aber Judiths Transformation in 
eine Mischung aus Catwoman, Margaret Thatcher und 
Grace Kelly. Sie verführt Holofernes mit allen Mitteln 
der Kunst, hat laut Hebbel den intensivsten, umwer-
fendsten Moment ihres Lebens, und was macht der Kerl 
nach dieser Episode totaler göttlicher Hingabe? Er 
schläft ein, weil zu besoffen. Das kann sie nicht auf sich 
sitzen lassen. Sie nimmt sein Schwert, das Symbol für 
männliche Dominanz schlechthin, und ersticht diesen 
doofen machthaberischen Obermacho, weil sie sein 
Verhalten schlechterdings nicht auf sich sitzen lassen 
kann. Sie rettet ihr Volk, weil diese ganzen blöden Penner 
nach dem Sex immer einschlafen. 

Das ungefähr geht mir durch den Kopf, während 
ich neben einer Brigitte-Bardot-Skulptur in Buzios sitze. 
Buzios ist der elitärste Touristenort Brasiliens, natürlich 
schäme ich mich dafür, hier zu sein statt auf irgendeiner 
Studentendemo gegen die Fahrpreiserhöhungen, und 
trotzdem: 100 Jahre nach Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges abwechselnd auf die Atlantikküste und das 

verpixelte Bild von Franz von Stuck auf meinem Com-
puterbildschirm zu starren ist schön. Ich sitze hier vor 
einem sozial krassen Hintergrund: das Auseinan-
derbrechen der Gesellschaft wird vorangetrieben, aber 
jeder Versuch, das verstehen und aufarbeiten zu wollen, 
klingt immer ein bißchen wie die Nachrichten im 
Kinderkanal. Nicht wütend, sondern abqualifizierend, 
das Staunen geht über in Bestürztheit, und die 
Bestürztheit wird zur Demonstration der eigenen 
Überlegenheit. Am Ende von Hebbels Theaterstück 
schreit Judith: „Ich habe die Welt ins Herz gestochen.“

Und sollte man das jemals irgendeinem Bild besser 
angesehen haben als diesem hier, weiß ich jedenfalls 
nicht davon.   

Helene Hegemann, Jahrgang 1992, ist Regisseurin und Autorin. Mit ihrem 
Buch „Axolotl Roadkill“ etablierte sie sich 2010 auf Anhieb als eine der origi-
nellsten literarischen Stimmen ihrer Generation.
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WILLKOMMEN 
IN DER NEUEN 
VILLA GRISEBACH!
In der Fasanenstraße 27 in Berlin, direkt neben dem Stammhaus, entsteht 
auf über 400 Quadratmetern das neue Domizil der prosperierenden 
Abteilung Zeitgenössische Kunst: Eröffnung mit der Auktion im November. 

PHOTOS: WOLFGANG STAHR
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56 Grisebach Contemporary

Die Zeiten ändern sich – und wir uns mit ihnen! 
Die Villa Grisebach, im Jahre 1986 gegründet 
und  schnell zum wichtigsten Auktionshaus 

für die Kunst der Klassischen Moderne geworden, un-
terstreicht mit einer räumlichen Erweiterung, daß die 
Zeitgenössische Kunst innerhalb der letzten Jahre zu 
einem immer wichtigeren Feld des Kunstmarktes ge-
worden ist. Zwei Häuser neben dem traditionellen 
Stammhaus wird zur Zeit das gesamte Erdgeschoß der 
Fasanenstraße 27 zu einer 400 Quadratmeter großen, 
maßgeschneiderten Fläche für die Kunst nach 1960 aus-
gebaut. Auch wird an diesem Ort ein neuer, moderner 
Auktionssaal entstehen.

Schon seit einigen Jahren kann sich die Villa 
Grisebach im Bereich der Zeitgenössischen Kunst mit 
einem starken Angebot profilieren  – mit hohen Zuschlä-
gen für Günther Uecker, Neo Rauch, Isa Genzken, 
Günther Förg, Uwe Lausen, Georg Baselitz, Joseph 
Beuys wie auch Daniel Richter. In Zukunft werden wir 
mit den neuen Räumlichkeiten, die die Bedeutung der 
Sparte für das gesamte Unternehmen dokumentieren, 
dieses Profil weiter schärfen. 

Auch die Kataloge ändern sich: Künftig werden die 
wichtigsten Werke der Zeitgenössischen Kunst nicht 
mehr im allgemeinen „Ausgewählte Werke“-Katalog 
angeboten, sondern Eckpunkte des „Contemporary“-
Kataloges bilden, ergänzt um sorgfältig ausgewählte 
Werke aus günstigeren Preisregionen.  So wie die Villa 
das führende Auktionshaus für deutsche Kunst der 
Klasssischen Moderne ist, ist das Ziel der Contemporary-
Auktionen, sich auf die deutsche Kunst der letzten sechs 

Dekaden zu konzentrieren. Denn bereits heute suchen 
Sammler aus aller Welt bei uns Werke, die seit 1960 im 
deutschsprachigen Raum entstanden sind. 

Ergänzend zu den Auktionen wird es in der 
Fasanenstraße 27 auf der großzügigen Fläche auch in re-
gelmäßigem Abstand ausgewählte Ausstellungen etab-
lierter und frischer zeitgenössischer Positionen geben – 
in spannenden Kombinationen oder außergewöhnlichen 
Werkgruppen.

Wir freuen uns, daß die Abteilung der Zeit-
genössischen Kunst, die unter meiner Leitung steht,  
künftig aus drei Personen besteht: zum einen Lena 
Winter, die in den letzten Jahren die Zeitgenössische 
Kunst im Katalog „Third Floor“ betreute und eine 
große Begeisterung für die Kunst der Gegenwart hat, 
mit einem besonderen Augenmerk auf deren verborge-
ne Wurzeln und Taktgeber. Und zum anderen freuen 
wir uns, daß Michael Neff seit Mai dieses Jahres als 
„Creative Director“ das Profil der Zeitgenössischen 
Kunst in unserem Hause mit Lust und Leidenschaft 
schärft. Er hat zuvor unter anderem zehn Jahre lang das 

„Gallery Weekend“ in Berlin zu einem der international 
wichtigsten Treffpunkte für Zeitgenössische Kunst ge-
macht – und war selbst Galerist. 

Gemeinsam werden wir Ihnen die aufregendsten 
Seiten der Zeitgenössischen Kunst der letzten 
Jahrzehnte vor Augen führen – lassen Sie sich überra-
schen. Und überraschen Sie uns! Wir freuen uns auf  
Ihre Einlieferungen zu unserer Premiere in der 
Fasanenstraße 27 diesen November!        Daniel von Schacky

Die neuen Räumlichkeiten in der 
Fasanenstraße 27 dokumentieren die
wachsende Bedeutung der Zeitgenössischen 
Kunst für die Villa Grisebach.
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Die Abteilung Contemporary Art der Villa Grisebach mit  
Daniel von Schacky (links), Lena Winter und Michael Neff (rechts).
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VILLA GRISEBACH EXPANDIERT

IMPRESSUM

Das 21. Jahrhundert ist auf dem Weg, zum „Pacific Age“ zu werden — 
mit Asien und Kalifornien auf beiden Seiten des Pazifiks als Taktgeber 
für den technischen Fortschritt. Im Zuge dessen wächst auch die 
Bedeutung von Los Angeles als Zentrum der Kunst — immer mehr 
Sammler und Künstler ziehen dorthin und lassen die „Pacific Standard 
Time“ (so der Titel der Ausstellung im Getty Center und im Berliner 
Gropius-Bau 2012) zu ihrer Gegenwart werden. Die Villa Grisebach 
wird neben der florierenden Repräsentanz in New York, die von 
Monika Finane betreut wird, diesem Bedeutungszuwachs von LA 
durch eine eigene Repräsentanz Rechnung tragen. Wir freuen uns, 
daß Jean Griffin Borho nach Jahren als Expertin bei Christie’s und 
Sotheby’s sowie Bonhams in New York und Los Angeles ab Oktober 
die Ansprechpartnerin für Kunden der Villa Grisebach in Kalifornien 
sein wird. (jean.griffin.borho@villa-grisebach.com)

NEUE REPRÄSENTANZ IN LOS ANGELES

Nach dem Ausbau der Repräsentanz in Düsseldorf bezieht die Villa 
Grisebach jetzt auch in München neue, repräsentative Räume: Direkt 
neben der Münchener Kunstakademie in der Türkenstraße 104, Ecke 
Georgenstraße, also im Herzen Schwabings, hat das renommierte 
Architekturbüro Hilmer & Sattler und Albrecht eine großzügige Altbau-
etage für die Villa Grisebach eingerichtet. 

Die starke Präsenz in München wird künftig auch durch eigene 
Themenausstellungen aus der Zeit vom 19. bis 21. Jahrhundert unter-
strichen. Neben Dorothee Gutzeit, der langjährigen Münchener 
Repräsentantin der Villa Grisebach, wird dort künftig ebenso auch 
Annegret Thoma den immer größer werdenden süddeutschen Kunden-
kreis betreuen. Annegret Thoma hat zuvor viele Jahre als Expertin 
beim Auktionshaus Ketterer gearbeitet, bevor sie in diesem Sommer 
zu Grisebach stieß.

NEUE RÄUME IN MÜNCHEN
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HERMANN GLÖCKNER 
BEI GRISEBACH

Erstmals seit dem Jahre 1989 wird ein umfassender Über-
blick über das Gesamtwerk Hermann Glöckners geboten: 
Vom 12. September bis 1. November sind in der Villa 
Grisebach in Berlin über 150 Skulpturen, Gemälde und 
Arbeiten auf Papier in einer Verkaufsausstellung zu sehen. 
Im Wolff Verlag erscheint dazu ein umfangreicher Katalog.

Drei Bilder aus über 150: Eine frühe informelle Arbeit Glöckners („Rote 
Flamme auf Grün“, 1970) (oben), einer seiner charakteristischen Schwünge 
(rechts) und eine Markante Faltung (unten). (Preis ab € 1.500).



60 Homage to the Homage · Christoph Niemann

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.

Dieses Motiv kann als limitierter Siebdruck erworben werden unter: www.christophniemann.com/artwork
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Cover: Aus unserer Auktion am 27. November 2014.
LOVIS CORINTH „Schlafendes Mädchen“ (Detail). 1899.
Öl auf Holz. 39,6 x 53,9 cm. Schätzpreis: € 100.000 – 150.000.

Rückseite: Aus unserer Auktion am 27. November 2014.
HORST JANSSEN „Milly“. 1969.
Farbstift und Bleistift auf Velin. 75,8 x 48 cm. Schätzpreis: € 20.000 - 30.000.
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PETER BEARD SIEHT,
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