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Im Frühjahr 1928 malt der dre iu ndzwan-

Funkve rkehr. Nach Plänen des Berliner

zigjährige Feli x Nussbaum das Bild

Arch itekten Heinrich Straumer

»Funkturm Nr. 2<< 1. Es zä hlt, so der Kata-

(1876-1937) werden hier ein lan ggestreckter Hallenbau, das >>Haus der Funk-

log zur Osnabrücker Nussbaum-Ausstel-

Peter Junk, Lioba Meyer
GE SCH Ä FTSSTE LLE

Der Himmel gehört dem Funkverkehr

ehr geehrte Leserinnen und Leser; Ihr

lung 1990, zu den von der Berliner Kritik
»So vie lgelobten, klein en humori stischen

industrie<<, gebaut und der Funkturm

Bild id een<< und verrät >>sti llen und ver-

errichtet. Straumer gehört neben Peter
Behrens, Max Taut oder Han s Poel zig zu

steckten Bild w itz<< 2 Humor und Bildwitz

den Architekten, die in den zwanziger

leiten die Katalogautoren all ei n aus
dem Auftritt der drei Personen auf dem

Jahren mit Großbauten das Gesicht des

Sandweg ab: von der Frau, die von

Funkturm gilt bald als ein Wahrzeichen

ihrem Hund nach rechts gezogen w ird,

der Reich shauptstadt; das >> Haus der

modernen Berlin prä gen. Straumers

Echo (soweit es uns erreicht hat) auf die
erste Nummer der FN -NACHRICHTEN war

dem nach links schl endernden Ze itun gs-

Funkindu strie << w ird bereits 1935 von

durchweg nicht nur anerkennend, schloss

Ieser; der schwarzgekleideten Rücken-

einem Großbrand zerstört und gerät in
Vergessenheit. Ein (nicht datiertes) Foto

DRUCK Rasch, Bramsehe

vielmehr häufig mit der Frage, wann denn

figur. Drei Passanten sind das, die einan-

VERLAG secolo Verlag,

eine weitere Nummer zu erwarten sei.

der nicht wahrnehmen. Das Bild ist ein

dokumentiert die Situ ation vor Ort Mitte
der 20er Jahre 3: es zeigt das lan gge-

Rolandsmauer 13-14,
49 074 Osnabrück
ISSN 1616-4296

Besonders die Absicht der Redaktion, die

frühes Bei spiel für einen in Nussbaums

Aufmerksamkeit auf bisher wenig beachte-

Werk wichtigen Themenkreis: Kommuni-

streckte Gebäude mit Vorbauten, dahin-

te Gemälde, Details und Aspekte aus dem

kation und Nicht-Kommunikation. Die

ter steht ein Eisengittermast, davor ein

Werk Feli x Nussbaums zu lenken, stieß

Katalogautoren vermuten zwar; dass

Fahnenmast; ein Weg. und ein Grünstrei-

Abbildungen der Werke

auf Zustimmung. Lob fand zudem die

Nussbaum das Gemälde 1929 zur Aus-

fen mit einer Reihe junger Bäumchen

Felix Nussbaums:
© VG Bild-Kunst Bann 2000
Umschlagbild vorn :

(zugegeben kostspielige) Aufmachung der

ste llung >>Kunst und Technik<< des Vereins

grenzen das Funkareal gegen Brach land,

NACHRICHTEN. Wir wollen das Erschei-

bildender Künstler Berlin einreicht, ver-

wo der Fotograf postiert ist, ab. Die

nungsbild beibehalten. Nicht wen ige Stim-

folgen diesen Aspekt aber nicht wei ter.

Situation in einem industriellen Neubau-

turm Nr. 2 Ber lin Apri l 1928.
Öl auf Leinwand, 59,5 x 38 cm.
Felix Nussbaum-Haus asna-

Ausschnitt aus dem Bild 5. 5
Felix Nussbaum: Funkturm Nr. 2
Umschlagbild hinten:
Ausschnitt aus dem Bild 5.1
Felix Nussbaum: Landbriefträger

Mit freundlicher Unterstützung

I•

Die genau ere Analyse erschli eßt indes,

gebiet ze igt sich hier, Architektur auf der

dass der Bildwitz mit dem Kontrast von

grünen Wiese errichtet, die Bepflanzung

bescheiden ausgefallen sei. Die Redaktion

technischer Kommun ikation und Kon-

kurz zuvor angelegt. Der Fun kturm ist

hatte sich bei den Vorbereitungen dafür

taktverweigerung spie lt. Der Titel >> Funk-

links außerhalb des Fotos zu denken.

entschieden, bescheiden anzufangen und

turm Nr. 2<< lenkt die Aufmerksamkeit

Der Fotograf hält mit Blick auf die

das Projekt schrittweise auszubauen. Die

nicht zufäll ig auf das kompos itorisch

Schauseite des Hauses ein Beisp iel für

Ihnen jetzt vorliegende zweite Nummer

zentrale BilddetaiL

die Berliner >> Baukunst der Gegenwa rt<<

ze igt, dass wir auf gutem Wege sind; eine

MUSEUMS- UND KUNSNERE IN
OSNABRUCK e.V.

Sparkasse
Osnabrück

men bedauerten, dass der Umfang der
ersten FN -NACHRICHTEN doch recht

Szene an ein em genau zu lokali sieren-

wollen, hat sich bereits angesammelt.

den Ort- in Berlin-Charlottenburg. Die-

Den ganz herzlichen Dank der Nuss-

•
5i

Nussbaum arrangi ert die kle ine

lange Liste von Themen, die w ir bearbeiten

1 Felix Nussbaum Funkturm Nr. 2.

Bezeichnet, signiert und
datiert: Fe I ix Nu ssbaum 1928
Osnabrück, rückseitig: Funk-

brück mit der Sammlung der
Niedersächsischen Sparkassen·
2

stiftung
Eva Berger, ln ge )aehner, Peter
Jun k, Karl Georg Ka ster, Man-

fest. Ein belieb iger Ort ist das Funkturm-

fred Meinz, Wende lin Zimmer
Felix Nussbaum - Verfemte
Kunst - Exilkunst - Wider-

Areal gew iss nicht.

standskunst. Katalogbuch zur

Feli x Nussbaum kennt sich hier am

sen realen Schauplatz des Gemäldes

Rande des alten und vo rnehmen Charlot-

baum-Gesellschaft für die Spenden, die auf

wählt der Künstler sehr bewusst; er ist

tenburg offensichtlich recht genau aus.

ausdrücklichen Wunsch des verstorbenen

ihm wichtig für das malerische Vorha-

Die Bezeichnung >> Funkturm Nr. 2<< für

Horst Vierkötter eingegangen sind, hat der

ben . ln Charlottenburg, dem erst 1920 in

se in Bild lässt auf einen >>Fu nkturm Nr. 1<<

Vorstand Frau Marga Vierkötter über-

die Reichsmetropole eingemeindeten

sch ließen, auf ein Bi ld, das nicht erhalten

gleichnamigen Ausstellung
vom 6. Mai bis 26. August 1990
im Kulturgeschichtlichen
Museum Osnabrück. 3. völ lig
neu bearbeitete und erweite rte
Auflage. Bramsehe 1995
3 Walter Müller-Wulckow Bauten
der Arbeit und des Verkehrs
(Reihe: Deutsche Baukunst der

mittelt. Die Redaktion schließt sich dem

neuen Stadtteil, entsteht in den Jahren

ist. Der Gedanke liegt nahe, dass der

Dank an, denn nicht zuletzt diese Spenden
erleichtern es uns, die NACHRICHTEN

1924-1926, auf der grünen Wiese sozu sagen, ein Zentrum für den aufb lüh en-

ersten Versuch unternimmt, Motiv, Kom-

& Leipzig 1929. ( Neu ausga be

herauszugeben; sie gehören deswegen

den und immer bedeutender we rdenden

position und Bild w itz für das zwe ite Bild

Königste in/Taunus 1975)

Künstler mit >>Funkturm Nr. 1<< einen

Gegenwart). Königstein/Taunus

noch zum Lebenswerk Horst Vierkötters.
Wir wünschen Ihnen ein friedliches und
Altstädter Bücherstuben

frohes Weihnachsfest und alles Gute für
das Jahr 2001.
DIE REDAKTION

3

zu finden, »Funkturm Nr. 2« also ka lku -

Funkturm (bis zum oberen Rand) und

liert und geplant ist. Ein Freund des

weit hinten der Gittermast (wie auf dem

Künstlers aus der Osnabrücker Jugendzeit, der Arzt Fritz Ste infeld, erwähnt in
seinen Erinnerungen an Nussbaum4:

Foto). Zwischen den Eisenkonstruktionen
spannt sich ein Antennennetz (ein Netz
vergleichbar dem bekannten der Zirkus-

»Er arbeitete wenig nach der Natur, fast

hochseilartisten). Leitungen (oder Hal-

al les entstand im Atelier.« Das gi lt für

tesei le) spannen sich weiter bis an die

die Berliner Jahre; im belgischen Exil

Seitenränder des Bildes. Der Himmel

wird der Künstler auch »nach der Natur<<

gehört all ein der Funktechnik, dem welt-

arbeiten - an der Riviera und im Hafen

umspannenden Instrument moderner

von Ostende beispielsweise. Das Funk-

Kommunikation. Am Fahnenmast (auch

turm-Bild malt Nussbaum sicherli ch im

der authentisch, wie der Vergleich mit

Atelier, gestützt auf das Vorläuferb ild

dem Foto zeigt), flattert ein we ißer
Wimpel -hier, nur hier weht der Wind.

und sein erstau nli ches visuel les
Gedächtnis (das es ihm später ermög-

Ein banaler brauner Bretterzaun, der

li chen wird, Einzelheiten aus frühen Bil-

quer durch das Bild verläuft, sperrt das
Areal der Funktechnik gegen Grünflä-

dern detailgenau zu zitieren)
Der Maler blickt- von leicht erhöhtem Standort- auf die (auch vom Foto-

chen, den Sandweg und die Personengruppe im vorderen Teil der Komposition

.'''

Heinrich Straumer (Architekt.)

grafe n gewä hlte) Schause ite des Funk-

ab. Für die Bauzeit zwische n 1924 und

Haus der Funkindustrie

ge ländes, doch sein Interesse gil t nicht
der modernen Architektur. Funkturm w ie

1926 ist dort ein Bauzaun zu vermuten,

(errichtet 1924-1926)
in Berlin-Charlattenburg.
Undatierte Aufnahme Mitte der 20er Jahre.

1928 kaum noch. Erfindet Nussbaum ihn

Technikhau s holt er nur in Ausschn itten

hinzu, um seine Bi ldidee zu prä zis ieren?

in die Komposition: dem Turm fehlt die

Oben das enorme neue Angebot zu tech -

Spitze, vom Gebäude ge nüge n ih m die
drei oberen, rein flächig gemalten Eta-

die einander nicht wahrnehmenden,

gen. Das reicht ih m, um den Schauplatz

jegli che Kommunikation - Blickkontakte

nisch vermittelter Kommunikation, unten

kenntlich zu machen. Für se in Arrangen-

oder Gespräche - verweigernden Spa-

ment allerd ings benötigt er we itere

ziergänger im Grünen. Der Ze itungs leser,

Malerfreund Felix Nussbaum.

Details. ln den blauen Himmel, er nimmt

Bramsehe 1984

die Hälfte der Bildfläche ein, ragen der

blind für das Geschehen ringsum, w ird
nach weni ge n Schritten auf die Rücken-

4 Fritz Steinfeld Vergast- nicht
vergessen Erinnerungen an den

Felix Nussbaum:
Funkturm Nr. 2 (1928)

4

5

figur auflaufen. in der Zeitungsmetro-

Leinwand .. . Nirgends ein Bewusstwer-

Alltagserscheinungen. Der Maler plaziert

den, eine Vision, eine herrschende Idee.

ihn zwar unter dem Funkturm, der her-

Die ganze Raffinesse liegt im Nebenein-

ausgehobenen Mittelachse des Bildes

ander des Themas. Farben sind das Leitmotiv des Malers.<« Wie naiv-idealistisch

also, doch für Nussbaum zählt er nicht
zur Moderne: Kein (Zukunfts-) Lüftchen

er da mit seinem Plädoyer für das Ruck-

zaust die aufgeschlagene Gazette, nur

Zucken gegen theoretisierende Kollegen
auch immer aufbegehrt, in Wirklichke it

oben, wie gesagt, weht der (Zukunfts-)
Win d.
Der dreiundzwanzigjährige Kunststu-

undatiert - um 1939. WV 221,
und Angst (Selbstbildnis mit
seiner Nichte Marianne).
Unbezeichnet, signiert und
datiert 1941. Seide: Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück mit der
Sammlung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung
6 Felix Nussbaum Landbriefträger.
(Bezeichnet auf der Rückseite),

monatelang an einem Bild arbeitet. Die

mit dem Hin weis »Osnabrück« hinter der

erha ltenen Vorzeichnungen und Skizzen,

Signatur deutlich macht, beklagt als

mit denen er Gemälde seines Spätwer-

Maler keineswegs (wie za hlreiche ande-

kes vorbereitet, charakterisieren einen

re Künstler) die Vereinzelung des Men-

Künstler, der in detailversessenen Stu-

schen im Großstadttrubel . Er inszeniert

dien und Entwürfen die malerische

in einem konkret zu identifi zie renden

Umsetzung se in er Visionen und Id een

Neubaugebiet einen Kontrast zw ischen

entwickelt. Aus Nu ssbaums Berliner Jah -

dem modernen Instrument zum Aus-

ren sind zwar keine Belege für ähnlich

tausch von Meinungen und Nachrichten

intensive Vorarbe iten zu Gemälden

auf er einen und der fehlenden mensch-

erha lten. Die Analyse des Bildes >>Funk-

lich en Kontaktaufnahme auf der and e-

turm Nr. 2« aber folgt unzweideutig

ren Seite. Er tut dies leichthändi g,

einer >>herrschenden Idee«, nicht nur

mit demonstrativ naiver Distanz und

einer spontanen Intuition, mag auch der

karikierendem Zugriff, verkleidet in eine

Malakt se lbst auf die Lein wand >>ruckzucken« .
Mit dem Thema Kommunikation

Kommunikation, doch das Bild »Funk-

beschäftigt Nussbaum sich 1928 mehr-

turm Nr. 2<< deutet bereits an, dass es

mals. Er malt den >>Landbriefträger«6 und

dem Künstler um mehr geht, als nur um
einen >>versteckten Bildwitz<<_ Das ange-

de >>Posthof« (»Postboten«)?, das ve r-

kationals der le idenschaftli che Brief-

lichkeit oder bedarf der alle Weit infor-

schlagene Thema w ird ihn weiter

schollen ist. Ste infeld zitiert in den

schre iber und -empfä nger an. Dem im

mierenden Funktechnik; es gibt den
geschützten Privat- oder Intimbere ich

das wohl zeitgleich entstandene Gemäl-

beschäftigen, der Berliner Funkturm bei-

bereits erwähnten >>Erinnerungen « den

>>Fu nkturm Nr. 2« formulierten Zwiespalt

spielsweise geht seinem visuellen

Freund: >>Briefträger mag ich leiden «,

stel lt Nussbaum eine von ihm als kon-

Nussbaum, der so manches Geheimnis

Gedächtnis nicht verloren, findet vie lmehr als Symbol in Gemälden der Exil-

sagte er, >>ist es nicht schön, einen Brief

fliktfrei verstandene Praxis der Kontakt-

seiner Bilder schützt, die entschieden

zu bekommen?« Und >>Kisten vol ler Brie-

aufnahme über große Distanzen ent-

ge leugnete >>herrschende Idee« gehört

jahre wieder seinen Platz, ebenso die

fe bewahrte er auf«, fügt Steinfe ld

gegen. Briefschreiberinnen, -lese rinnen,

dazu, als Künstler in der Rolle eines

Zeitung, in den Kriegsjahren ein Schreckensbote_s

hinzu; fast täglich habe Nussbaum dem

auch Briefboten kennt die Kunstge-

Boten zu sehen, der Verschwiegenes

Vater geschrieben. Der >> Landbriefträ-

schichte zur Genüge. Der Reiz solcher

transportiert, drängt sich auf. Der >>Land-

>> Funkturm Nr. 2« erschl ießt sich als

ger«, eines seiner heitersten Gemälde,

Bilder beruht in der Regel darauf, dass

briefträger« und verwandte frühe Bilder

betont naiv in der Darstellung wie das

sie konkrete Briefinhalte verschweigen,

sind die heitere Variante dieses Rollen-

t ion. Der junge Künstler indes leugnet in

Funkturmbild, kompositorisch vergleich-

dafür aber reich an Anspielungen sind.

spie ls. Im Spätwerk aber entschlüsselt

Disputen mit Kollegen vehement, da ss

bar streng und übersichtlich aufgebaut,

Der »Landbriefträger« gehört in diese

Nussbaum, wei l sei ne Kunst verstanden

der Maler einer Idee folge. Steinfeld

reich an >>verstecktem Bildwitz«, ist ein

Tradition, geht aber über sie hinaus,

werden so ll, eines der für se in Werk

beschreibt (in den >>Erinnerungen «) ein

Werk des malenden Erzählers. Nuss-

denn weder Schreiber noch Empfänger

wichtigsten Geheimnisse, das »Le it-

so lches Streitgespräch. Kämpferisch tritt

baum, der sich laut Steinfeld allerdings

sind in die Komposition aufgenommen.

motiv des Malers« - seine private

eine geplante und kalkulierte Komposi-

Öl auf Leinwand, 37X 49 cm.
Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück
mit der Sammlung der Nieder-

(Jhg 1930, Heft 10/11). Das Bild
- WV 37- ist nach der Zeitschriftvorlage erneut reproduziert im
Ausstellungskatalog Anm. II

6

umspielt hier noch den Themenkreis

signiert und datiert 1928. VW 59.

sächsischen Sparkassenstiftung
7 Reproduktionen in der Zeitschrift »Die Horen« (1928/29)
und in »Kunst der Zeit«

geht er häufig genug anders vor. Steinfeld erinnert sich, dass Nussbaum auch

dent, der seine Herkunft aus der Provinz

>>humoristische Bildidee«. Nussbaum

5 Unter anderem: Felix Nussbaum
Selbstbildnis in surrealer Landschaft. Unbezeichnet, signiert,

zucken sozusagen im Pinsel auf die

pole Berlin gehört dieser Leser zu den

Nussbaum da auf. Der kleingewachsene

stets über den Vorwurf des Literarischen

Da s kleine Bild, eine ländli che, metropo-

Farbenlehre - im >>Se lbstb ildni s an der

>> Feli x stellte sich auf sein Fußkissen

ärgert, weil es ihm darauf ankommt,

lenferne Idylle, erzä hlt mit verschmitzt-

Staffe lei « von 1943.8

und verkündete: >Ne in, Bilder entstehen

>>wie und in welchen Farben einer

geheimn istuerischen Andeutungen:

anders. Da ist nichts von Idee. Sie ruck-

erzählt«, geht hier das Thema Kommuni-

Nicht jede Mitteilung gehört der Öffent-

WENDELIN Z I MMER

Felix Nussbaum:
Landbriefträger (1928)

8 Felix Nussbaum Selbstbildnis
an der Staffelei. Unbezeichnet,
signiert und datiert Aout 1943.
WV 226. Felix-Nussbaum-Haus
Osnabrück mit der Sammlung
der Niedersächsischen Sparkassenstiftung

7

Fundsache

Der Mann mit dem Hochzylinder

Felix Nussbaum:
»Sonntagsmorgen« (?)
1927, 01 auf Leinwand
40X30Cm

Privatbesitz

Das Auffind en eines noch unbekannten
Gemäldes von Felix Nussbaum ist mittlerweile ein sehr seltenes Ereignis. Um
so aufregender ist es, wenn sich ein
we iterer Mosaikstein in das Oeuvre des

Nussbaum handelt, zeigt einen in einem

Ein Anrufer aus Düsseldorf künd igte
kürzl ich seinen Besuch im Felix-Nuss-

Türrahmen stehenden Mann mit einem
Hochzylinder. Das kleine Bild im Format

baum -Haus an, um ein Bild begutachten

40 x 30 cm ist leider in einem sehr

zu lassen, bei dem es sich seiner Mei-

sch lechten Zustand. Dies liegt nicht nur

nung nach um ein Werk von Felix Nuss-

an der Lagerung sondern auch an einer

baum handeln könnte. Er hatte das Bild

speziellen Technik Nussbaum in dieser
Zeit. Gern verwendete er näm li ch miss-

boden des Hauses seines verstorbenen

lungene Leinwände seiner Künstler-

Eva Berger, lnge jaehne r, Peter

Vaters Wi lhelm Heiner gefunden. Es

kollegen (>>alte, ste inh arte Schwarten«) 1,

Junk, Karl Georg Kaster, Man-

ste llte sich heraus, dass dieser ein ehe-

weil »das schön flutscht« 2 auf der alten

fred Meinz, Wende l in Zimmer

maliger Studienko ll ege von Felix Nuss-

Malschicht Unter den starken Krakelüren

Felix Nussbaum - Verfemte

baum war und zwischen 1925 und 1929

sind Reste einer so lchen Bemalung zu

standskunst. Katalogbuch zur

als Me isterschü ler an der Preuß ischen

sehen.

gleichnamigen Ausstellung

Akadem ie in Berlin bei Prof. Hugo Lede-

vom 6. Mai bis 26. August 1990

rer studiert hatte. Wie allgemein üblich
hatten die Studienkollegen wahrschein-

Kunst - Exilkunst - Wider-

im Kulturgeschichtlichen
Museum Osnabrück. 3. völlig

Das Bild von 1927 gehört zu den Bildern, von denen Fritz Steinfeld 1929 nach
einem Atelierbesuch bei Felix Nussbaum

lich Bilder getauscht und das Bi ld Nuss-

in Berlin berichtete : »Es war schon eine

Auflage. Bramsehe 1995, S. 68

baums war so in den Besitz der Familie

eigenwi lli ge Weit, die er darste llte ...

ebd.

gelangt, vergessen worden, bis es

seine krummen Telefondrähte und komi-

neu bearbeitete und erweiterte
2

Das 1927 datierte Bild, bei dem es
sich zweifelsfrei um eine Arbeit von Feli x

Künstlers einfügen lässt.

bei Aufräumungsarbeiten auf dem Dach1

schließlich zwischen alten Leinwänden
des Vaters 70 Jahre später wieder aufgefunden wurde.

I
J

I

1
Felix Nussbaum:
»Lokomotive«, 1936
0/ auf Sperrholz 50,5 x65,8cm
Fe/ix-Nussbaum-Haus Osnabrück
mit der Sammlung der
Niedersächsischen
Sparkassenstiftung

8

9

sehen Männchen<< 3 Von den Bildern die-

einer bunten Motivtapete, das ebenso-

ser Zeit ist kaum etwas erhalten, denn

wenig einzuordnen ist.

der größte Teil wurde 1932 beim Dachstuhl brand seines Atel iers vernichtet.
Das erhaltene Bild ist ein besonders
schönes Beispiel für Nussbaums Bilder-

feld in seinen Erinnerungen an den
Malerfreund beschrieb als »schwarzen

Einwanderung:
Ein Stammtischthema?

kleine Geschichten erzählen, die aber

Spuk - nicht dekorativ und raffiniert,

stets rätselhaft bleiben und den Be-

sondern empfunden und erlitten.<< 4

Wenn Streitkultur zur Banalität verkom-

kussion angezette lt, andererse its kann

trachter dazu verführen, sie zu ergänzen.

Hinter dem auf den ersten Blick belusti-

man sich jederzeit auf juristische Fragen
zurückziehen. Bei dieser Rochade bleiben
durchaus elementare Fragen auf der

Auffallend ist die unterschied liche Mal-

genden Gruse ln verbirgt sich Beunruhi-

men ist:
Mit dem Begriff der >>deutschen Leit-

weise von Hintergrund und Sujet. Der

gung und Angst. Leichenzüge, Friedhöfe,

ku ltur<< ist in Deutschland end lich ein

Farbauftrag von Wand und Fußboden

schwarze Männer, trauernde Witwen,

Diskussionsniveau erre icht worden, das

Strecke. Es ge ht immerhin um Leben und

zeigt sich überlagernde, kaum konturier-

Pestfahnen sind die Motive dieser so-

Feuilletons und Stammtische gleicher-

Tod dere r, die, mit we lchem Pass, m it

te Farbflächen, w ie man es in dieser Zeit
auch häufig bei den Stilleben Nuss-

genannten >>Gruse lbildch en«, mit denen

maßen bedient. Es lebe der röhrende

welchem Stempe l, mit we lcher Begrün-

er auf seinen zahlreichen Ausste llung

Hirsch über dem Sofa und das deutsche

dung auch immer, bereits in diesem Land

baums antrifft. Auch die Tür in goldbrau-

Furore macht. Ein häufig wiederkehren -

Bier: >>Wie der Vatikan die Erde einst

leben. Es geht, mit einem Wort, um die

ner Farbgebung ist flächig angelegt. ln
ihr spiege ln sich zwei! Schatten, wobei

des Motiv sind Zyl ind erträger, die meist

zur Sche ibe erklärte, bleibt die Leitkultur

Bewohnbarkeit der Bundesrepublik. Nicht

als Sargträger oder Totengräber auf-

im Sauerland, in Oberhessen und im

bewohnbar nenne ich eine Gegend, in der

der rechte dem in der Tür stehenden

treten. Der Zylinderträger von 1927 ist

Bayrischen Wa ld deutsch-national, hilfs-

es beliebigen Schlägerbanden freisteht,

Mann zuzuordnen ist, der kleinere lin ke

eine noch eher humorvolle Variante,

weise christlich-abendländisch,« spotte-

beliebige Personen auf offener Straße

aber rätselhaft bleibt. Auch die Kleidun g

denn er ist nicht in schwarz gek leidet

te der Sozialwissenschaftler Claus

zu überfallen oder ihre Wohnungen in

des Mannes ist im wesentlich unkonturiert: eine steif w irkende Hose, überdi-

und ein e offenkundige Verbind un g zum

Leggenwie kürzlich in der TAZ. Deutsche

Brand zu stecken.« Deutliche Worte w ie

Thema Tod ist nicht erkennbar. Könnte

Leitkultur: Das ist der Strohh alm, nach

diese könnten die peinliche Leitkultur-

es doch der verschol lene >>Sonntagsmorgen<< sein?

dem der hinterm Ofen sitzen Gebliebe-

debatte beenden.

dunkelbrauner Gehrock. Detailliert ausgeführt sind hingegen das Hemd, bei

Das Motiv des Zylinderträgers taucht

ne greift, um seine Angst vor der Weltoffenheit, dem selbstverständlichen

Von christl ich-abendlä ndi scher Trad ition ist gern die Rede, Heimat, Nation und

dem ein feiner Nadelstreifen zu erken-

in Nussbaums Oeuvre zum letzten Mal

Umgang mit unterschiedlichen Kulturen

Vaterland werden neuerlich beschworen,

nen ist und die rote Krawatte. Der hohe,
glänzende Zylinder scheint zum

in dem Gemälde >>Lokomotive<< von 1936

zu verdecken. Das ist des Kleinbürgers

die Angst vor dem Fremden w ird ge-

Gesichtsausdruck zu passen. Eine hoch-

auf, das er in Ostende als Reflex auf die

Mief. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht

schürt. Wo bleiben d ie Opfer? Der Publi-

zunehm ende Veruns icherung im Exi l

zum Grausen wäre.

zist Alfred Grosser forderte jün gst, an

gezogene Augenbraue und herunter-

malt. Auch hier ist noch die Verbindun g

gezogene Mundwinkel ergeben einen
arroganten Gesichtausdruck. Der Mann

von Humor und kindlichem Gruseln zu

Wer Macht wol le, müsse die Begriffe

entdecken. Das Motiv unterschwe lliger

Devise. Hans Magnus Enzensberger, der

ter Rundschau vom 14. September dieses

scheint sich für sehr bedeutend zu hal-

Ängste kann in den folgenden Bildern

1993 den Remarque-Friedenspreis der

Jahres mit dem Titel >>Den Opfern ein en

besetzen, w ie auch immer, lautet die

Stammtischen, auf Sportp lätzen und in
Schulen die Dokumentation der Frankfur-

ten. Seine Hand wirkt verkrampf, als

Felix Nussbaums ke inen Platz mehr

Stadt Osnabrück für seine Abhand lung

Namen geben<< zu verte il en . Sie nennt

würde sie den Knauf eines unsichtbaren

haben, da die Ängste angesichts der

>>Die Große Wanderung<< erh ielt, schre ibt

Namen und Schicksa le von 93 Opfern

Spaz ierstocks umgreifen. Wer er ist und

realen Todesgefahr konkret werden,

dazu: >> Es hat sich in den Parteizentralen

rechter Gewalt, deren Geschichten als

was er vorhat, bleibt jedoch rätselhaft.

benennbar werden. Im Motiv der Zylin-

herumgesprochen, dass die Besetzung

statistisch unbedeutend abgetan wurden.

Auch ist für dieses Bild kein Titel

dermänner schwang stets auch Humor

von Begriffen ebenso w ichtig ist wie die

nachzuweisen . ln Ausstellungsunterla-

mit und belustigte den Betrachter somit

Verfügung über den Apparat. Man muss

andersetzung und die nicht ve rsäumte
Tat: Sie gehören untrennbar zusammen,

Die versäumte ernsthafte Ause in-

gen der Zeit ist ein Gemälde »Sonntags-

eher, ind em er an das Kabinett des

das Geschick bewundern, mit dem sich

morgen<<zu finden, von dem es keine

Dr. Cal igari erinnerte als dass er die

die pol it ische Klasse, diesen Gedanken

Da s ist ein Lehrstück der Gesch ichte.

Abb ildung gibt, dem wir som it kein Bild

darin zum Ausdruck kommende Angst

zu eigen gemacht hat. Die politische

Oder das, was Adorno und Horkhe imer

standskunst. Katalogbuch zur

zuordn en können. Da s Gesicht ließe sich

ernstnehmen konnte. Nach 1936 w ird

Auseinandersetzung begnügt sich

meinen, wenn sie in der >>D ialektik der

gleichnamigen Ausstel lung

aber ebensogut als eine wa hre »Leichen-

die Bedrohung zu ernst als dass sich

damit, die Parolen des Gegners auf den

Aufklärung« schre iben : >>N icht um die

bittermiene<< charakterisieren, wom it

Nussbaum noch solcher Motive bedienen konnte.

Kopf zu stellen . Nirgends tritt dieses

Konservierung der Vergangenheit, son-

plumpe Schema deutlicher hervor als in

dern um die Einlösung der vergangenen

der >>Aus länderpol itik« und in der >>Asyl-

Hoffnung ist es zu tun.<<

vom 6. Mai bis 26. August 1990
im Kulturgeschichtlichen
Museum Osnabrück. 3. völlig
neu bearbe tete und erweiterte
Auflage. Bramsehe 1995, S. 67
4 ebd. S.103
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Nussbaums Oeuvre verwandte Th emen
auf. Es sind Grotesken, die Fritz Stein-

weit dieser Zeit. Bilder, die anscheinend

mensionierte, klobige Schuhe und ein

3 Eva Berger, lnge )aehner, Peter
)unk, Karl Georg Kaster, Manfred Meinz, Wendel in Zimmer
Felix Nussbaum - Verfemte
Kunst- Exilkunst- Wider-

Spätestens seit 1926 tauchen in

sich eine andere Deutungsmöglichke it
ergeben wü rde. Ein 1930 entstandenes
Porträt ze igt ebenfalls ein en Mann mit
Zylinder und und roter Krawatte vor

INGE jAEHNER

debatte<<.Einerseits wird dabei eine
abstrakte moralisierende Grundsatzdis-

LIOB A MEYER
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Museumszukunft
und Internetpräsentation

Zu Besuch
Am 7- November besuchte der Freundeskreis des Jüdischen Museums New York
das Felix-Nussbaum-Haus. Nach dem
Besuch des Jüdischen Museums in Berlin reiste die Gruppe nach Osnabrück,

Terminal vor dem Lagertor
in Auschwitz-Birkenau

Auch das muss ein Museum, wie es das

worfene Museum und die im Hause ein-

Felix-Nussbaum-Haus ist, erproben und

prägsam nach Lebensstationen geglie-

nutzen. Das Projekt »offenes virtuelles
Museum« mit der Tagung (1.-3. Juli 2ooo)

derten Werkstationen ergänzen sich zu
einer Einheit, die überwiegend Zustim-

und der hin und zurück geschalteten

mung gefunden hat. (Wie problematisch

um sich einen weiteren Museumsbau
von Daniel Libeskind und natürlich die

läufer 1999 auf Norderney, der als wich-

Dauerausstellung anzusehen. Für die

tiges Ergebnis bis dahin nur vage
bekannte Details zu den Ferienaufent-

meisten Teilnehmer war es der erste
Besuch in Osnabrück. Für die Direktorin

Liveübertragungen von Osnabrück nach

es sein kann, im Nussbaum-Haus andere

halten der Familie Nussbaum dokumen-

Berlin, Alassio, Ostende sowie Auschwitz

Ausstellungen zu organisieren, dafür

tarisch belegt hat, konnte das Projekt

des Jüdischen Museums New York Joan
Rosenbaum und die Kunsthistorikerin
Emily Bilski war es bereist der zweite

(15.-23. Juli 2ooo) hatte zwar keine

waren die hier gezeigten Teile der doku-

des Jahres 2000 in den beteiligten Städ-

quantifizierbaren Auswirkungen für die

mentenreichen Schau >>1648 - Krieg und

ten zwar auf Nussbaums Werk, seine

Besuch und die schöne Gelegenheit mit

Arbeit des Felix-Nussbaum-Hauses,

Frieden in Europa« ein Bewe is.) Indes

Biografie, auf das Nussbaum-Haus auf-

Peter Junk und Wendel in Zimmer alte

brachte aber neue Kontakte zu kulturel-

gibt es schon Stimmen, und es werden

merksam machen, zum Besuch Osna-

Bekannte wiederzutreffen.

len Institutionen der beteiligten Orte.

mehr, die Distanz zur bisherigen Lösung

brücks anregen, mehr aber nicht. Aunah-

Joan Rosenbaum und Emily Bilski
hatten 1985 für das Jüdische Museum
New York unter dem Titel >>Art and Exile«

So lässt sich knapp zusammenfassen,

anklingen lassen . Der Tenor: >>Das waren

me war Auschwitz-Birkenau, wo vor

was lnge Jaehner, die Leiterin des Hau-

dem Lagertor auf dem Terminal der

ses, als Resultat des Projekts feststellt.

wir bereits, das haben wir schon gesehen.« Bereits mehrmals waren im Alt-

>>Triumph des Todes«, Nussbaums letztes

eine Felix Nussbaum-Ausstellung konzi-

(Die Einze laktionen des Projekts sind in

bau des Museums in den letzten Jahren

Werk, vorgestellt wurde. Bemerkenswert

piert, die mit 93, größtenteils aus Osnabrück stammenden Arbeiten den ersten

der Tagespresse und im Internet aus-

Werke von Zeitgenossen Nussbaums

daran war, einmal, dass erstmals das

führlich dargestellt worden, sie werden

zu sehen, nicht nur von Gleichgesinnten.

Staatliche Museum Oswiecim, die pol-

umfassenden Überblick über das Werk

hier nicht erneut beschrieben.)

Die Konfrontation des (ebenfalls aus

nische Nationalgedenkstätte, ein nicht-

des Künstlers in den USA zeigte. Das

Osnbrück stammenden und in die

poln isches Vorhaben mitgetragen hat.

New Yorker Museum selbst besitzt vier

Wichtiger noch, und darauf hat Andrzej

Zeichnungen Nussbaums. Noch heute

Die qualifiziert besetzte wissenschaftliche Tagung erörterte in kontro-

Em igration getriebenen) Friedrich Vor-

versen Referaten und Diskussionen

demberge-Gildewart mit den Bildern

Karcorzyk als Vertreter des Museums

steht in dem Ausstellungssaal, in dem

Probleme, die Museen künftig zu lösen

Nussbaums bot 1999 die Chance, gegen-

bei der Osnabrücker Tagung hingewie-

diese Arbeiten zu sehen sind, der so oft

haben. Stichworte dazu: Originalität des

sätzliche Tendenzen und Absichten in

sen, dass mit Nussbaum der bedrücken-

zitierte Satz Felix Nussbaums an der

Angebots oder Virtual ität, Lernort oder

der Kunst des 20. Jahrhunderts an den

den Masse anonymer Rel ikte des Mas-

Wand >>Wenn ich untergehe, laßt meine

Unterhaltung, Verwaltung kulture llen

Origina len zu vergleichen und den Blick

senmordes ein indiv idue lles Schicksa l

Bi lder nicht sterben.«

für die jeweiligen Besonderheiten zu

Erbes oder Vermarktung, Aufwendig

Es ist zu wünschen, dass dieser Kon-

inszenierte Ausstellungen oder Präsen-

schärfen. Die Ausstellung »Verfemt, Ver-

vor dem Lager zugesellt wurde.
Das »offene virtuelle Museum« blieb

tationsformen, die das ausgestellte

an den Standorten Berlin, Ostende und

Objekt ohne großes Rahmenwerk wirken

gessen, Wiederentdeckt« (Februar-April
2001) w ird ähn liche Angebote bereit-

takt weiterhin e1 halten und ausgebaut
wird. Das Projekt, das in London in der

Alassio auf Zufallspubl ikum und Gesprä-

Auktion angebotene »Selbstbi ldn is im

lassen. Schließl ich die Frage, ob und wie

halten . Für 2004- zum 100. Geburtstag

che mit ihm angewiesen. Der Gewinn

Lager« von Fe li x Nussbaum als >>art-

bestehende Sammlungen periodisch

war-trotzeiniger intensiver Diskussio-

sharing« zwischen dem Fe lix-Nussbaum-

aktualisiert werden, also immer wieder

Felix Nussbaums- bereitet das Museum
eine Ausstellung vor, die den kunst-

nen mit Passanten -gering, misst man

Haus und dem Jüdischen Museum New

aufs Neue Besucher anlocken können.

historischen Stellenwert des Osna-

ihn am Personal- und Kosteneinsatz.

York gemeinsam zu erwerben und im

Jaehners Pos it ion ist eindeutig: Die

brücker Malers genauer zu bestimmen

Dennoch will lnge Jaehner künftig

Wechse l in den be iden Museum zu zei-

neuen Med ien sind nicht in der Lage, die

sucht. Diese, in Kooperation m it dem

Liveübertragungen und Internetpräsen-

gen, sche iterte leider an der gewa lt igen

Rolle des Originals zu übernehmen; der

Museums- und Kunstverein veranstalte-

Summe von DM 4.ooo.ooo,-, die für die-

Einsatz virtuel ler Ergänzungen in den

ten Projekte sind geeignet, Bilder, die

tationen als Hilfsinstrumente nutzen,
allerdings unter bestimmten Vorausset-

Räumen der Nussbaum-Sammlung wäre

man schon mehrmals gesehen hat,

zungen: Sie müssen gezielt eingesetzt
und ihr Zweck muss klar bestimmt
werden, außerdem sind gründ li che Vor-

unsinnig. Dass die Sammlung in abseh-

unter neuen Aspekten zu sehen. lnge

barer Zeit umgruppiert werden muss,

Jaehner plant jedoch weiter. Nach 2004

steht dagegen für sie außer Frage.

will sie die Nussbaum-Dauerausstellung
umgruppieren. An Bildthemen orien-

bereitungen (mit der Presse und Koope-

Presseecho bestätigen bisher die seit

tierte Räume nennt sie als Konzept

Aufwand sich lohnt.

der Eröffnung des Li besk ind-Baues prak-

dafür. Es w ird ein we iteres Angebot
sein, den >bekannten< Nussbaum mit

WENDELIN ZIMMER

Besucherzah len und das allgemeine

tiz ierte Lösung. Das eigenwi ll ige, vom
Architekten für Nussbaums Werk ent-
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Zurück zum »offenen virtuellen
Museum«. Anders als der »virtuelle« Vor-

ses wichtige Bild erzielt wurde .
INGE JAEHNER

rationspartnern) unerlässlich, damit der

anderen Augen zu sehen .
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Mitteilungen der Gesellschaft I Hinweise

Mitgliederversammlung

Ausstellungen

Die Nussbaum-Gesellschaft lädt zur Mitgliederversammlung 2001 am Donnerstag, 22. März
2001, ein. Beginn: 18.30 Uhr. Anschließend Füh-

12. Januar bis »Haymatloz- Exil in der Türkei«.
23. Februar 2001

Deutsche Emigranten in der Türkei 1933-1945.

rung durch die Sonderausstellung »Verfemt,

Lebensgeschichten u. a. von Paul Hindemith,

Vergessen, Wiederentdeckt«

George Tabori und Ernst Reuter
(Texte zweisprachig deutsch und türkisch).
Remarque-Friedenszentrum, Markt 6,

Kooperation mit dem

Osnabrück

Museums- und Kunstverein Osnabrück

Mit dem Vorsitzenden und der Geschäftsführerin des Museums- und Kunstvereins, Gotthard

Fünfundsiebzig Kinderzeichnungen aus der
Sammlung von Franceise und Alfred Brauner.

16. Oktober 2000 die Vorsitzende der Nussbaum-

Remarque-Friedenszentrum, Markt 6,
Osnabrück

Gesellschaft, Lioba Meyer, und weitere Vorstandsmitglieder die mögliche Zusammenarbeit
wurden ein intensiver Informationsaustausch

Auf Tuchfühlung®
mit der Geschichte

9. März bis »Ich hab' den Krieg gezeichnet«.
6. April 2001

Czekalla und Mechtild Kunert, haben am

beider Organisationen erörtert. Vereinbart

BRAMjCHE

25. Februar bis »Verfemt, Vergessen, Wiederentdeckt«. Ausstel22. April 2001

lung des Museums- und Kunstvereins mit dem

(Veranstaltungen, Termine) sowie eine gemein-

Fe Iix-Nussbaum-Haus.

sam zu organisierende Matinee zur Eröffnung

Kulturgeschichtliches Museum

-Tuchmacher- Museum
Bramsehe
Restaurant "Dat Wülker Hus"
- Museum und Park Kalkriese
Museumscafeteria
- Kloster Malgarten
Restaurant mit Biergarten
Führungen:
Tel. 05461-61826

der Ausstellung »Verfemt, Vergessen, Wiederentdeckt« (25. Februar- 22. April 2001), die der
Museumsverein und das Felix-Nussbaum-Haus

Werkgespräche im Felix-Nussbaum-Haus

zeigen. ln der nächsten Nummer der FN-NACH-

Gemeinsame Veranstaltungen des Museums-

RICHTEN wird die Ausstellung unter dem

und Kunstvereins mit den Museumsführern

Reservierung/ Infos:
Stadtmarketing
Bramsehe GmbH
Gilkamp 10
49565 Bramsehe
Tel. (0 54 61) 93 55-0
Fax (0 54 61) 93 5511
www.bramsche.de

Aspekt >>Nussbaum, seine Freunde und Zeitgenossen« das zentrale Thema sein. Für die
Ausstellung des Werkes von Lea Grundig

3. Januar 2001

Thomas R. Bökelmann, »Der Blick in den

17 Uhr Spiegel« (Selbstbildnisse Nussbaums).

(Spätsommer 2001) wollen beide Organisationen ebenfalls gemeinsame Aktionen planen.

17. Januar 2001

Das anhaltende Interesse an der Nussbaum-

7. Februar 2001

Osnabrück ist
einfach mehr Erlebnis

..

. •'

Andreas Pasing. »Wir wollen nichts vertuschen«

17 Uhr - Nussbaums Tuscharbeiten.
Anhaltendes Interesse

Ausstellungen, Feste, Märkte:

IJ#.r/.;

Jß._y ?(}.tit.~t
ist gleich nebenan
Osnabrücker
ParkstättenBetriebsGesellschaft mbH

Karsten Hinrichs. »Nussbaums Humor«.

17 Uhr

Sammlung und am Nussbaum-Haus belegen die
Gruppen- und Schulklassenbesuche. Von Januar
bis September 2000 wurden 277 Besuchergrup-

21. Febuar 2001

Alle Referenten der Werkgespräche,

16 Uhr »Unser Lieblingsbild«.

pen durch das Haus geführt. Hinzu kommen für
diesen Zeitraum 160 Schulklassen.
Termine- bitte vormerken!
Kalender 2001 zum Nussbaum-Haus

Im Verlag Ra~ch, Bramsche, ist ein großformati-

Sonntag Eröffnung der Ausstellung Verfemt- Vergessen
25. Februar 2001 -Wiederentdeckt

ger deutsch-englischsprachiger Kunstdruck-

Künstler der verschollenen Generation aus der

kalender erschienen, der vor dem Hintergrund

Sammlung Gerhard Schneider

des Nussbaum-Hauses Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger porträtiert und deren Statements wiedergibt. Fotos von Ulrich Hoppe und

18. März 2001

Prof. Joseph Dorfman aus Tel Aviv

Manfred Poliert. (Begrenzte Auflage, zu erhal-

Auf dem Programm steht jüdische Vokalmusik

ten im Museumsshop, im Buchhandel oder
beim Verlag.

des 20. Jahrhunderts und eine Lesung Chassidischer Erzählungen von Martin Buber.
Die beiden Künstler hatten zur Einweihung
des Felix-Nussbaum-Hauses im Juli 1998 schon
einmal ein begeisterndes Konzert gegeben,
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Altstädter Bücherstuben

Sonntag Konzert mit Dorothee Reingardt und
Christi Hauer

Lotter Straße 2
49 078 Osnabrück
Tel. 05 41- 409 88 03
409 88 04

Christi Hauer

Bierstraße 37
49 074 Osnabrück
Tel. 0541-26391/2052027
Fax 05 41- 20 52 028

