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Mitteilungen der Gesellschaft I Hinweise 

ehr geehrte Leserinnen und 

Leser, auf die neue Nummer der "Nach

richten" haben wir Sie lange warten las
sen. Wir hoffen jedoch, Sie damit zu ent

schädigen, dass wir Ihnen Neuigkeiten 

vorstellen können , die für die Osna
brücker Nussbaum-Sammlung, für das 

Verständnis von Nussbaums Vorkriegs

Exil sowie für die Nussbaum-Forschung. 

und für den Erwerb weiterer Bilder von 

nicht geringer Bedeutung sind. Die 

jüngst aufgetauchten Briefe Felix Nuss

baums an die aus Osnabrück nach Buf

falo/ USA emigrierte Familie Dr. Klein 
werten wir als immerhin sensationell 

genug, Auszüge daraus zu veröffent

lichen, ehe die Briefe (hoffentlich bald) 
als Sonderdruck erscheinen. Seit einigen 

Wochen hängt in der Dauerausstellung 
Nussbaums ,. Bildnisgruppe" von 1930. 

Dieses herausragende Gemälde aus 

der Berliner Zeit des Künstlers war 

zuletzt 1971 in Osnabrück zu sehen. 
Auch über dieses Bild können Sie in den 

"Nachrichten" Neues erfahren. Schließ
lich ist über die ,. Felix Nussbaum 

Foundation" zu berichten, die einer 

unserer wichtigsten Förderer, Hubert 

Schlenke, ins Leben gerufen hat. Wir 

haben uns entschlossen, Beiträge über 

diese drei aktuellen Themen in die 

Nachrichten aufzunehmen, die ange

künd igte Fortsetzung des Aufsatzes zum 

"Tollen Platz" müssen wir deswegen auf 
die nächste Nummer der FN-Nachrichten 

verschieben. Dafür bitten wir um Ihr 

Verständnis. 

DIE REDAKTION 

Meine liebe Familie Dr. Klein! 

Nussbaums Briefe nach Buffalo 

Am 23, Juli 1938 antwortet Felix Nuss

ba um auf den Brief eines guten Bekan n

ten aus den Osnabrücker Jahren, der 

überraschend zum Geschäftspartner des 

Künstlers wird: Dr. Friedrich Klein , der mit 

Familie in Buffalo/ USA lebt. Klein hatte 
in ei nem (n icht erha ltenen) Brief dem im 

Brüsseler Exil lebenden Künstler erläu

tert, wie schwierig es sei, gute Kunst in 

den USA zu verkaufen, worauf Nuss

baum in seiner Antwort an "Meine liebe 

Familie Dr. Klein " eingeht. Dazu "erzäh lt" 
er von seiner Arbeit im Brüsseler Exil : 

Ihre Ausführungen über die Art der 

Verkaufsmalerei, - so wo llen wir sie nur 

ruhig nennen, - dürften mir bekannt sein, 

denn es scheint mir, dass allerorten die 

gleichen Leute und gleichen Geschmä

cker wohnen. Ob in Amerika oder 

Europa. - Es ist aber gut, dass Sie mir 

das mitteilen, ich kann mich danach 

richten. - Es ist, - möchte ich sagen, 

fast verständlich, dass das Publikum 

seine Zuflucht nach dem Harm losen 

nimmt, - denn die Zeit ist zu schwer um 

eine eigenbrötlerische Welt die sich ein 

Maler aufbaute, - mitzuerleben, denn er 

erlebt sie ja selbst gewissermassen im 

Geschäft, - auf der Strasse, - überall, -

und sind es die Quellen eben aus denen 

er schöpft. - Mit anderen Worten, - der 

Mensch will seinen alltäglichen Sorgen 

nicht nocheinmal im Bilde wiederbege

gnen. - Ich habe das selbst an mir 

gemerkt, - und zwar malte ich vor kur

zem einen Frauenkopf, - an deren Seite 

ein kleiner Jungenskopf lehnt. - Beide 

sehen wehmütig aus. - Die Frau trägt 

eine dicke Perlenkette. - Aus ihren 

Augen rinnen Tränen, - und diese Trä

nen verwandeln sich in Perlen, - die nun 

über die Backen rinnen, - Der Hinter

grund zeigt grüne dumpfe schwarze 

Farben, - wie im Nebel sieht man 

soetwas wie Soldaten und Kreuze. -

? 

Felix Nussbaum: Die Perlen (Trauernde) 1938 
(WV 217) Nussbaum-Sammlung der Niedersäch
sischen Sparkassenstiftung 
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Soweit die Beschreibung des Bildes. -

Was ich nun sagen wollte ist folgendes : 

obgleich mir das Bild gelungen er

scheint, - so könnte ich dasselbe selbst 

nichteinmal dauernd um mich herum 

haben. Was ich aber weiss, ist: dass es 

der Ausdruck, - oder besser: ein Aus: 

druck der Zeit ist. - Natürlich baut sich 

meine Malerei nicht nur auf derartig 

bedrückenden Themen auf, - sondern 

ich male im Gegensatz hierzu teilweise 

sehr lustige Dinge, - wie zum Beispiel 

einen Maler in himmelblauer Kleidung, -

an dessen Füssen alte romantische 

Bauten und Laternen stehen, - und sich 

hinter diesen ungeheuere Wolkenkratzer 

erheben, erstere verdrängend. Und in 

der Luft da sausen noch nicht erfundene 

Flugzeuge. - Dieses Bild aus der Zeit 

wird heute ebenso belustigend sein wie 

vielleicht in 100 Jahren. - Nun habe ich 

Ihnen etwas von meiner Arbeit erzählt. 

(Brief vom 23. Juli 1938) 

ln diesem Ausschnitt aus dem fünf

ten von acht erhaltenen Briefen an die 

Kleins gibt sich Nussbaum als ein Maler 

zu erkennen, der nebeneinander be

drückend-ernsthafte wie erheiternde 

Bilder als .,Ausdruck der Zeit" malt. Zwei 

Bilder, ., Die Perlen" (Trauernde) und das 

verschollene Belustigende, beschreibt er 

den Freunden detailgenau in einem 

Atemzug sozusagen; sie benennen die 

schon für Nussbaums Berliner Frühwerk 

charakteristischen Pole seiner Bilder

weit. Allein die zitierten Sätze bereits 

lassen erkennen, dass die acht Briefe 

bedeutende Dokumenten zu Leben und 

Werk Nussbaums in den Jahren 

1938/39 sind. Aus dem Nachlass der 

Familie Klein sind sie jetzt dem Felix

Nussbaum-Haus überlassen worden. 

Sieben der Briefe datieren 1938, einer 

1939. Ein unerwarteter Gewinn für die 

Nussbaum-Forschung und generell zum 

Thema Künstler im Exil. Verschiedene 

Details zu den Fakten und Umständen, 

die Nussbaum anspricht, müssen noch 

recherchiert werden. Dennoch ist es 

sinnvoll, die Briefe jetzt schon mit eini

gen Zitaten vorzustellen. 
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Die Osnabrücker jüdische Familie 

Klein - Dipl.-lng. Dr. Friedrich Klein , 

seine Ehefrau Rina und die Tochter 
Lisette-Babette (Lisbet) - wandert 

bereits 1934 nach Buffalo/USA aus. 
Friedrich Klein (1882-1960) studiert in 

Karlsruhe Ingenieur-Wissenschaften, 

anschließend in Heidelberg Volkswirt
schaft, Wirtschaftsrecht und Mathematik. 

Nach der Emigration arbeitet er für 

Firmen in Buffalo, New York und die 

McDonnei-Fiugzeugwerke in Saint Louis. 

Von 1946-1957 lehrt er an der Univer

sität von Saint Louis. Der Ingenieur 

gehört zu den Emigranten , die es in den 

USA .,geschafft" haben. Die Korrespon

denz zwischen Brüssel und Buffalo, von 

der lediglich Nussbaums Briefe erhalten 

sind, setzt vermutlich im Januar/Februar 

1938 mit einem Brief der Kleins ein. 

Den Kontakt wird die ebenfalls nach Bel

gien emigrierte Familie des Osnabrücker 

Fabrikanten Paul Blum geknüpft haben. 

Bei den Slums, schreibt Nussbaum im 

Brief vom 3. März 1938 (dem ersten den 

Briefe), verweile er sehr häufig, .. und oft 

erfuhr ich dort über Ihr Wohlergehen". 

Wahrscheinlich wissen die Kleins von 

den BI ums Näheres über Nussbaum. 

Jedenfalls schreiben sie dem Künstler, 

der sich im Antwortschreiben vom 

3. März über .,den wahren freundschaft

lichen Gruss der Heimat, - wenngleich 

er auch aus Amerika kam" freut, und 

weiter1
: 

Und zu allem noch ersehe ich aus 

Ihrem Brief, - dass Sie nach wie vor, 

meiner künstlerischen Tätigkeit, - so, -

wie in der guten Zeit, die Treue bewahr

ten, - und bewahren, - unbeeinflussbar 

durch die graufarbene Gegenwart den 

schönen Dingen des Lebens nicht 

abhold wurden. - Das ist für einen Maler 

ein herrliches Bewusstsein. -

(. . .)zu allem noch liebe Frau Klein 

erinnern Sie sich noch jenes Bildes; (. . .) 

Also jenes Bild habe ich hier und es ist 

eines der wenigen jener Berliner Zeit, -

das zu den geretteten gehört, - da es 

sich während des Brandes auf einer Aus

stellung befand. 

1 Näheres zu den Familien Klein und Blum in: 
Peter Junk 1 Martina Sellmeyer, Stationen auf 
dem Weg nach Auschwitz- Entrechtung, Vertrei· 
bung, Vernichtung - Juden in Osnabrück 
1900- 1945, Bramsehe 1988. Einzelheiten über 
die USA-Jahre der Familie Klein hat Kurt Klein , 
ein Neffe von Dr. Klein, dem Felix Nussbaum· 
Haus in einem Schreiben vom 31. Juli 2001 mit· 
geteilt. 
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Fefix Nussbaum: Häuserzeile in Osnabrück (Herren
teichsstraße. vom Wall aus gesehen) um 1938 
(WV o. Nr. 31 a) Oieses und die weiteren Abb. im 
Besitz des Fe/ix-Nussbaum-Hauses. 
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Die Kleins kennen und schätzen 

Nussbaum-Bilder aus seinen Osnabrü

cker und Berliner Jahren. An welches 

Bild Frau Klein sich erinnert, bleibt unge

klärt. Nussbaums Berliner Atelier brennt 

im Dezember 1932 aus; rund 150 Bilder 

werden dabei vernichtet. Arbeiten des 

Künstlers sind um diese Zeit unter ande

rem in der .,Ausstellung junger Maler und 

Bildhauer in der Deutschen Kunstge

meinschaft" (Berlin, Galerie Willschek) 

sowie in einer weiteren Ausstellung 

junger Künstler (Berlin, Galerie Nieren

dorf) zu sehen. , zudem in Osnabrück: 

Hier zeigte das Antiquitätenhaus Adolf 

Meyer damals ., Kunst und Künstler 

Osnabrücks" . Mit .,jenem Bild " verbindet 

Rina Klein besondere Erinnerungen an 

Osnabrück, denn sie hat .,d ie evtl. 

Absicht, es zu kaufen" , wie Nussbaum in 

seiner Antwort vom 3. März schreibt, und 

er fährt fort: 

b•?. 

Immerhin habe ich heute bereits an 

Ihre Adresse ein Paket mit genanntem 

Bilde abgesandt, - was Sie aber absolut 

nicht verpflichtet es zu kaufen! - Gleich

zeitig lege sich 10 Stück Gouaches und 

5 Ölbilder bei, - also im Ganzen 16. -

(Ein Ölbild stellt übrigens die Herren

teichsstrasse vom Wall aus gesehen in 

Osnabrück, dar.) Ihre so nette Hoffnung, 

das ein oder andere mögticherweise mal 

Gelegenheit zu haben, - verkaufen zu 

können, liess mich schnell handeln. (. .. ) 

Was die Preise der Bilder angehen, so 

dachte ich mir für die Ölbilder um 75 

Mark herum und die Gouaches um 30 

Mark. (. . .) Erschiene zum Beispiel der 

Erbe von Rockefeiler dann können sie ja 

dementsprechend den Preis herauf

schrauben. (Der letzte Satz ist als Fuß

note angehängt.) 

Dr. Klein, sicherlich auch Frau Klein 

und Tochter Lisbet, fordern , wie das Zitat 
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zu erkennen gibt, bereits in ihrem ersten 

Gruß aus den USA Nussbaum auf, ihnen 
eine Bilderauswahl zu senden. Nicht nur 

will Frau Klein "jenes Bild" eventuell 
erwerben, Dr. Klein deutet obendrein die 

Möglichkeit an, Käufer für Arbeiten des 

Freundes zu finden. Daraus spricht ein
mal die Verbundenheit mit dem Osna

brücker Künstler und seiner Bilderwelt, 
die Erinnerung an die verlorene Heimat

stadt; daneben aber beweist Kleins 

(wenn auch noch vages) Versprechen die 

Solidarität und Hilfsbereitschaft der 

durch ein enges Informationsnetz mitein

ander verbundenen Emigranten. Nuss

baum, der bereits in seiner letzten Ber

liner Zeit seine Geldangelegenheiten als 

Geschäft mit dem Vater regelt (monat

liche Zuwendungen gegen Einkünfte aus 

Bildverkäufen), möchte auch im Exil kein 

Almosenempfänger sein. Also lässt er Dr. 

Klein bereits im ersten Brief wissen, er 

möchte, 

... dass Sie 20 % vom Verkauf der Bil

der für sich in Anspruch nehmen und 

zwar aus dem egoistischen Grunde, -

dass es mir dann doppelt Spass macht. 

- Ich bitte Sie also darum und Sie müs

sen es mir ernsthaft versprechen. -

Dass der exilierte Künstler in den 

USA einen Geschäftspartner findet, 

Felix Nussbaum: Antikensaal1930 
(WV o. Nr. 76 b) 
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erfü llt ihn mit Stolz. Bereits zwei Tage 

später schreibt er einen kurzen Nach

trag, der ihn als ebenso vorsichtig wie 

erfahren im Umgang mit Behörden zeigt. 

Adressiert ist der Nachtrag im den 

"Lieben Herrn Dr. Klein", seinen neuen 

Partner; die anderen Briefe richten sich 

dagegen durchweg an .. Meine Liebe 
Famil ie Dr. Klein". Nussbaum teilt mit, 

... dass ich bei der Zolldeklaration 

angab, - dass es sich um skizzierte Stu

dien handele und ohne Wert als Ver

kaufsware seien. - Da es möglich ist, -

dass Sie von den Zollbehörden gefragt 

werden, - so wäre es gut, wenn Sie 

sagen würden, dass ich Ihnen diese 

Studien lediglich als Muster vorgelegt 

hätte, - und im Falle Sie eines auswähl

ten, - ich dasselbe ausführen würde. 

(Brief vom 5. März 1938) 

Dr. Klein weckt bei dem Freund in 

Brüssel nicht nur gutgemeinte oder mit

leidige Hoffnungen. Er engagiert sich 

wirklich, bittet um Kritiken und Fotos. 

Nussbaum (Brief vom 14. April 1939) 

schickt ihm umgehend .. ein Büchlein" 

mit "Kritiken aus alter Zeit". Fotos von 
sich habe er keine, werde aber einige 

herstellen lassen, wenn es dem .. Unter

nehmen" günstig ist. Und er fügt dem 

Brief die Abschrift eines kurzen Schrei-
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Nussbaum lehnt die Einladung nach Buffalo ab: 
Ausschnitt aus dem Brief vom 10. April1938 

N Nachnchten d r 

bens vom 4. Juni 1931 hinzu. Absender 

ist das CARNGIE-INSTITUTE - Departe

ment of fine Arts - Pittsburgh Pennsyl

vania, dessen Direktor, Homer Saint 

Gaudens, in Deutschland weilt und sich 

zum Besuch in Nussbaums Atelier 

anmeldet, zu einem Besuch , der 

... möglicherweise mein Glück 

gemacht hätte, - wäre ich nicht gerade 

von Berlin abwesend gewesen. (Brief 

vom 10. April 1938) 

Dieses überraschend aufgetauchte 

aufschlussreiche Dokument beweist 

einmal mehr, dass Nussbaum 1931 kein 

unbekannter Anfänger ist. Würde sich 

sonst ein amerikanischer ~unstexperte 

bei seinem Berlinaufenthalt im Atelier 

des jungen Malers anmelden? Dr. Klein 

soll mit diesem Dokument von 1931 als 

Verkäufer werben. Die Chance, schon 

früh in den USA als Künstler bekannt zu 

werden, ist verpasst. Und sieben Jahre 

später verpasst er eine weitere. Lisbet 

Klein, die sich ebenfalls an "jenes Bild" 
erinnert (sie hat das bisher nicht identifi

zierte Bild als Kind in Osnabrück gese

hen) lädt den Maler ein, in die USA kom

men. Das kann in jener Zeit keine Bitte 

um einen Kurzbesuch sein, es ist wohl 

der dringende Rat zu emigrieren. Doch 

der Maler schlägt das Angebot aus, 

jedenfalls vorläufig: 

2 2 S pt m 200 

Und dann danke ich Ihnen für Ihre 

Einladung nach Buffalo zu kommen. -

Offengesagt ist mir das ein bischen zu 

weit, - aber wenn hier in Belgien mal 

irgendsoein Nazi an's Ruder kommt, -

ist es nicht ausgeschlossen. (Brief vom 

10. April 1938) 

Nussbaum zögert, warum auch 

immer, bis der Weg nach Amerika ver

sperrt ist. Für seinen mit der Mutter noch 

in Köln lebenden Vater aber bringt er im 

Brief an Familie Klein wenig Verständnis 

dafür auf, dass sie sich nicht rechtzeitig 

zur Auswanderung entschließen konnten: 

Meine Eltern, die noch in Deutsch

land sind, werden von Tag zu Tag unzu

friedener und mein Vater der die richtige 

Zeit verpasst hat, - sieht nun keine Mög

lichkeit mehr auszuwandern. (Brief vom 

1. September 1938) 

(Die Eitern fliehen 1939 von Köln 

nach Amsterdam, wo ihr ältester Sohn 

Justus lebt. Sie sollen "sehr zufrieden 
sein", teilt der Maler den Kleins mit.) ln 

die USA auswandern wil l Nussbaum zwar 

nicht oder noch nicht, von Geschäftser

folgen dort träumt er jedoch weiter, 

zumal Dr. Klein Interessenten findet: 

.. . es ist vollends Ihrer Initiative zu 

verdanken, - dass bereits zwei Liebha

ber da sind. - Das hat mich ausseror

dentlich erfreut, - und wollen wir hoffen, 
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dass alsbald sämtliche Wolkenkratzer 

von Amerika mit meinen Malereien 

geschmückt sind. (Brief vom 10. Apri l 

1938) 

Bescheidene Verkaufserfolge immer

hin kann Dr. Klein erzielen, für die der 

Maler erfreut und mit Humor dankt. Er 

erhält aus Buffalo immerhin einen 

Scheck über 65,20 Dollar. (Brief vom 

3. Juni 1938). Und noch einma l (Brief 

vom 21. Juli 1939; es ist der letzte erhal

tene) dankt er für einen Brief "mit Inhalt 
der schönen Dollars". Nussbaum 

erwähnt zwei Bildersendungen in die 

USA: am 3. April und am 1. September 

1938), zusammen 31 Ölbilder und 

Gouachen . Im Klein-Nachlass befinden 

sich achtzehn Nussbaum-Arbeiten, 

darunter das Gemälde ., Herrenteichs

straßevom Wall aus gesehen" aus der 

ersten Sendung2. Die Sendung vom Sep

tember, so ist zu verm uten, enthält 

Gemälde aus der Italien-Zeit. Er kündigt 

sie, eingehend auf Kleins "Erörteru ngen 
hinsichtlich des Publikums" vorher an. Er 

erwarte 

aus Holfand eine ganze Reihe kleiner 

reizvoller Ölgemälde, die ich in Rapalfo 

anfertigte. Diese, Ihnen zu senden, 

scheint mir recht günstig. (Brief vom 

10. April 1938) 

Es we rd en Bilder sein , die er nach 

seiner Abreise von Ital ien bei Bruder 

Justus in Amsterdam vorübergehend 

lagert. So groß die Freude über ein paar 

Dollars aus den USA auch ist, für den 

Lebensunterhalt muss der Künstler im 

Exil mühsame Brotarbeit verrichten; 

künstlerische Nebentätigkeiten (a uf die 

er einst in Berlin recht stolz war) sind 

das; er bemalt Gebrauchsgegenstände, 

die sich in Brüssel verkaufen lassen. 

Diese Arbeit raubt ihm viel Zeit, und so 

entschuldigt er sich 1939 bei den Kleins 

für sein längeres Schweigen: 

8 

... ich war dermassen in Anspruch 

genommen und kam keinen Abend vor 

12 Uhr ins Bett. - Von früh also bis spät 

wurde gearbeitet: Teeservice, - Bonbo

nieren, - Aschenbecher und ganze Flie

sentische.- ( .. .) ... so ist mein Tag stets 

ganz ausgefüllt mit Arbeit, - noch mehr 

als das, - denn ich bin von einem hölli

schen Ehrgeiz besessen, - ausser Geld

verdienen müssen auch noch meine 

sogenannten verrückten Bilder weiterzu

malen. - Die Begeisterung zur Kunst ist 

trotzder Zeit in welcher wir leben nicht 

beeinträchtigt worden, -im Gegenteil 

sogar. - Gewiss, der Schornstein muss 

rauchen' aber ich finde doch, dass wir, 

und besonders ein ernstmeinender 

Künstler nicht sch lappmachen darf, -

und so male ich zwischen vergnügten 

Bonbonieren und Fliesentischen für ver

wöhnte Leute auch noch meine Bilder 

weiter. - Inzwischen hatte ich zweimal 

ausgestellt und ganz guten Erfolg. 

(Brief vom 21. Juli 1939) 

Zwei Ausstellungen mit "ganz gutem 

Erfolg", was immer das finanziel l heißen 

mag: Vermutlich bezieht sich diese Nach

ri cht auf seine Bete iligung an der Aus

stellung des Freien Künstlerbundes im 

November 1938 in Paris und auf die Ein

zelausstel lung im Sozia listischen Cl ub in 

Brüssel im Frühjahr 1939 (hier zeigt er 

auch "Die Perlen ") . Seine anderen bisher 

nachgewiesenen Einze lausstellungen 

der Exilsjahre liegen länger zurück (Brüs

sel 1935, Oostende 1936, Den Haag 

1937 /38). Sein Einkommen bessern 

selbst erfo lgreiche Ausstel lungen kaum 

auf. Nussbaum sucht nach neuen 

Wegen. Einen al lerd ings schnell als unre

alistisch wieder verworfenen Plan vom 

Sommer 1938 schildert er den Freu nden 

in Buffalo: 

Neulich hatte ich schon mal die ver

rückte Idee, einen Laden zu eröffnen mit 

2 Ames Klein , Sohn von Kurt Klein (siehe Fuß· 
note 1) hat als Manager des Klein·Nachlasses 
zugesagt, dem Felix Nussbaum·Haus fünfzehn 
Nussbaum·Arbeiten zu überlassen. die sich im 
Besitz der im letzten Jahr verstorbenen Lisbeth 
Dunham·Kiein befanden Ein Selbstporträt von 
Frau Dunham·Kiein, dass in der Klasse von 
Max Beckmann entstand und Korrekturen des 
bedeutenden Malers aufweist, gehört ebenso 
zu diesem Konvo lut. 

otember 2001 

1 
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Einheitspreisbildern, - modern und ver

käuflich; doch es fehlt mir einerseits an 

Unternehmungsgeist und andererseits 

das Geld. - Ich wo llte dann so täglich 

meine drei Bilder heruntermalen und bei 

meiner Rechnung sah ich mich schon 

reich. (Brief vom 1. September 1938) 

Der letzte Brief Nussba ums an die 

Freunde in den USA datiert vom 21. Juli 
1939. Wenige Wochen später beginnt 

mit dem Überfall deutscher Truppen auf 

Polen der Krieg. Im Mai des folgenden 

Jahres, nach dem Einmarsch der Deut

schen in Belgien, wird Nussbaum verhaf

tet und in Saint Cyprien interniert. Noch 

eine (vorläufige) Anmerkung zum Schluss: 

Nicht mit einem einzigen Wort erwähnt 

Nussbaum in den Briefen seine Frau 

Felka Platek. 

(Der Vorstand der Nussbaum-Gesell

schaft wird in seiner nächsten Sitzung 

über die wünschenswe rt~ Herausgabe 
der Briefe als Sonderpublikation 

beraten .) 

WENDELI N ZIMMER 

Felix Nussbaum: Kai von Dostende um 1937 
(WV. Nr. 202 ) 
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"Jetzt ist 
das Bild zu Hause" 

schrieb die Stifterin der ., Bildnisgruppe" 

von Felix Nussbaum in einem Brief an 

den Oberbürgermeister der Stadt Osna

brück Herrn Fip. Allein in einem solchen 

Satz kommt deutlich zum Ausdruck, daß 

Bilder Nussbaums wesent li ch mehr sind 

als nur Kunstwerke, daß sie für ihre 

Besitzer eine darüber hinausweisende 

Bedeutungsebene haben, die sich in 

einer besonderen emotionalen Bindung 

an diese Gemälde zeigt. Mit den Bildern 

Nussbaums verbindet man immer auch 

sein ganzes, kurzes Leben. Es schwingt 

immer etwas von Trauer mit, auch wenn 

man die Frühwerke betrachtet, in denen 

sich ein begabter, vie lversprechender 

Maler ze igt, dessen künstlerische Ent

wicklung auf ihrem ersten Höhepunkt 

durch die Zeit des Nationa lsozia lismus 

jäh unterbrochen wurde und unter den 

Bedingungen des Exils und d~r Verfol

gung eine völ lig andere Richtung neh

men mußte, die durch den Tod in Ausch

witz ihr brutales Ende fand . 

Für die Witwe von Dr. Siegmund Was

sermann ist es nicht nur dieses Wissen 

um das Schicksal Nussbaums, das die

ses Bild mehr sein läßt als ein beson

ders eindrucksvolles Gemälde eines jun

gen Künstlers Anfang 1930, für sie sind 

mit dem Bild viele eigene Erinnerungen 

verbunden, die eng mit der Familie Nuss

baums zusammenhängen. 

Dr. Siegmund Wassermann besaß in 

TelAviv die Anwaltskanzlei , die sich mit 

dem langwierigen Prozeß der Nachlaßre

gelung Felix Nussbaums befaßte. Er ver

trat die Familie Nussbaum und sorgte 

dafür, daß die in Brüssel erha ltenen Bil

der nach fast 20-jährigem Rechtsstreit in 

den Besitz der Erbengemeinschaft Nuss

baum gelangten. ln dieser Zeit hat seine 

Frau an der Entwicklung dieses Falles 

intensiv Anteil genommen, denn ein sol

cher Rechtsstreit war beispielhaft für die 

Felix Nussbaum: Bildnisgruppe 1930 (WV Nr. 70) 
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Felix Nussbaum: Skizze zur Bildnisgruppe. 
Randzeichnung (Bleistift) in der Kunstzeitschrift 
., Kunstblatt ", August 1930 

Schwierigkeiten nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs, jüdisches Eigentum 

wieder den rechtmäßigen Besitzern 

zukommen zu lassen. Einige Bilder 

erh ielten die Wassermanns damals als 

Honorar. Drei von diesen , die "Zigeuner" 

und ,.Don Quichotte", gelangten auf ver

sch lungenen Wegen im Laufe der Jahre 

in die Nussbaum-Sammlung, aber die 
,.B ildnisgruppe" kauften die Wasser

manns 1971 in der Münchner Galerie 

Hasenclever für in damaliger Zeit sehr 

viel Geld. Seitdem hat es seinen Platz in 

der Wohnung des Ehepaares Wasser
mann nur 1972 noch einmal verlassen 

und ist seitdem als einziges noch verbl ie

benes Bild dieses Künstlers ein unver

zichtbarer Teil des täglichen Lebens 

gewesen. 
Vor diesem Hintergrund ist es kaum 

hoch genug zu schätzen, daß sich die 

Stifterin entschlossen hat, das Bild 

bereits zu Lebzeiten dem Felix-Nuss

baum-Haus zu schenken. Der Grund für 

diese Entscheidung war die Gewissheit, 
daß diese wicht ige Arbeit hier ihren rich

tigen Platz haben würde, und der Wunsch, 

der Öffentlichkeit ein wichtiges Bild Nuss

baums nicht vorentha lten zu wollen. 

12 

Die ,.Bildnisgruppe" ist für die Samm

lung in zweierlei Hinsicht von großer 

Bedeutung: Gerade das Frühwerk Nuss

baums ist aufgrunddes Atelierbrands 

von 1932/33 um wahrscheinlich ca . 

140 Bilder dezimiert, so daß es in der 

Samm lung eher unterrepräsentiert ist. 

Die kleine Auswahl im ersten Saal des 

Felix-Nussbaum-Hauses kann darum nur 

unzureichend einen Eindruck davon ver

mitteln, daß Felix Nussbaum gerade am 

Ende der 20er/ Anfang der 30er Jahre 
zu den sehr produktiven und bedeuten

den jungen Künstlern zäh lte, von denen 

in der Berliner Kunstszene noch vie l 

erwartet wurde. Die große Anzah l von 

Ausstellungsbeteiligungen verm ittelt ein 

Bild dieses frühen Erfolgs. 

Die "Bildnisgruppe" ist eines der 
wen igen erha ltenen Werke, in denen 

sich das schon erreichte, beachtliche 
Niveau seiner künstlerische Entwicklung 

manifestiert. Das Bild gehört zu den 
Belegen seiner inzwischen zu verzeich

nenden Eigenständigkeit, der erfolgrei

chen Suche nach eigenem künstleri

schen Stil als der authentischen Umset

zung dessen, was er mit seiner Malerei 

auszudrücken versuchte. "Begabter Kerl, 

scheint ganz das Zeug zu haben, zu eige

ner Art zu kommen" schrieb der renom

mierte Berliner Kunstkritiker Paul West

heim 1929. Den ersten, wichtigsten 

Beleg für diese Entwicklung stellt das 

Gemälde ,. Erinnerung an Norderney" von 

1929 dar, das Nussbaum als Abschieds

bild von seiner wohlbehüteten Kindheit 

und auch seinem künstlerischen Vorbild 

malte. Endlich hatte er sich nach einer 

Südfrankreichreise von seinem über

mächtigen Vorbild van Gogh gelöst und 
den Durchbruch zu einer eigenen Bild

sprache geschafft, die in die Richtung 

des Magischen Realismus tendierte. Die 

"Bildnisgruppe", die 1930 entstand, 

führt die Thematik des Norderney-Bildes 

weiter. 

" ,Bildnisgruppe' Sommer 1930" hat 

Felix Nussbaum das Bild auf der Rück

seite bezeichnet und datiert. Es ist wahr

scheinlich aus der Erinnerung an den all

jährlichen Sommerurlaub mit der Familie 

auf Norderney heraus entstanden. Auf 

einem Balkon, von dem aus man das 

Meer sehen kann, sitzen an einem Tisch 

drei Frauen, von denen die mittlere eine 

schwarze Katze im Arm hält. Zwei Jun

gen im Matrosenhemd stehen im Hinter

grund. 

Das Bild hat Felix Nussbaum sehr 

streng komponiert. Eine erste Skizze 

fand sich auf der Kunstzeitschrift Kunst

blatt vom August 1930. Hier wird deut

li ch, daß sich im Zentrum des Bildes, 

dem genauen Schnittpunkt der Diagona

len der Kopf der Katze befindet. Auch 

die Haltung der Frauen vermittelt den 

Eindruck, als gelte ihr die ganze Auf

merksamkeit. Wie auf einem gestellten 

Foto, von denen es aus Norderney noch 

eine ganze Reihe gibt, wenden sich alle 

Dargestellten auf diesem Bild dem ima

ginären Betrachter wie einem Fotografen 

zu . Sie scheinen zu posieren, ein (Fami

lien?-) Idyll zum Ausdruck bringen zu wol

len, das so steif, gestel lt erscheint. ln der 

Skizze stand hinter den Frauen im Zen

trum des Bildes ein größerer Junge in 

einem Matrosenanzug, zu dem er auch 

N llla,..t? ir. ten (hr Feli;t Nussbaum Gesellsc ar. I J~ ? 1 lllr 2 I "'eptem 'er 2')0 

eine Mütze trug. Bei der Umsetzung im 

Gemälde hat Felix Nussbaum auf diese 

Figur gänzlich verzichtet. 
Über die Identität der Dargestellten 

ist in der Literatur sehr viel spekuliert 

worden. Eine Eindeutigkeit bei der Zuord

nung konnte nie erreicht werden. Zu typi

siert sind die Gesichter der Personen als 

daß für den außenstehenden, heutigen 

Betrachter dieses hermetische Bild voll

ständig entschlüsselt werden könnte. 

Inhaltlich ist hingegen aufgrund der 

familiären Gegebenheiten leichter ein 

Zugang zu finden. Drei Frauen spielen im 

Leben Felix Nussbaums zu diesem Zeit

punkt eine besondere Rolle: Es ist natür

lich seine Mutter, die übereinstimmend 

in der Frau am rechten Bildrand mit dem 

gelben langärmeligen Oberteil mit 

weißem Kragen gesehen wird . Dann ist 

es die polnisch-jüdische Malerin Felka 

Platek, mit der er sehr zum Mißfa llen sei

ner Mutter in Berlin zusammen lebte. Sie 

wurde in der Familie als nicht standes

gemäß nie wirk li ch akzeptiert. Dieser 

Zustand muß für Felix Nussbaum schwer 

zu ertragen gewesen sein, denn Felka , 

die er später heiratete, mit der er 

während der ganzen Ze it des Exils und 

der Verfolgung zusammenblieb und die 

mit ihm in Auschwitz umgebracht wurde, 

war seine wichtigste Bezugsperson. Die 

dritte Frau , die in der Familie eine große 

Rol le spielte, war Herta Bein, mit der 

Felix ' älterer Bruder Justus seit Januar 

1930 verheiratet war. Sie wurde von der 

Mutter, die zu dieser Beziehung auch 

den Anstoß gegeben hatte, demgegenü

ber vol lständ ig akzeptiert. Herta Bein 

war nach Augenzeugenberichten eine 

äußerst attraktive und sehr warmherzige 

Frau. 

Es gibt die versch iedensten Versuche, 

Herta und Felka in den Frauen zu ent

decken. Zunächst galt die mittlere, eine 

rosa Baskenmütze tragende Frau als 

Felka . Felix malte 1929 ein Porträt von 
Felka mit einer solchen Kopfbedeckung. 

Allerd ings wurden die Baskenmützen 
von den Frauen der 20er Jahre gern zur 

Nar u"chter c- • F Ii 1\1 

modischen Bubikopffrisur getragen. 

Diese Frau hält die Katze (oder den 
Kater?) im Arm. Verweisen die Blumen in 

der Scha le auf Nussbaums Muse? Denn 

in seinem Bild ,.Der Tolle Platz" sind es 

diese Veilchen und Kamilleblüten , die 

die Putti auf den Weg der Professoren 

der Kunstakademie streuen. Felka hatte 

allerdings dunkle Haare, die sie sich rot 

färbte und nicht blond, wie das Bild 

zeigt. 
Als wahrsche inlicher gilt, daß Nuss

baum mit der dunkelhaarigen Frau mit 

der Perlen kette, die sich der Katze 
zuneigt, auf Felka anspielt. Die emotio

na le Bindung, die mit dieser Zuwendung 
signa lisiert wird, erscheint wieder 1939 

im Gemälde "Die Perlen". Hier neigt sich 
eine Frau mit Perlen kette, bei der es sich 

laut Zeitzeugen um ein Porträt von Felka 

handeln soll , einem Kind zu , um es vor 

dem Zugriff des Krieges zu schützen. Der 

Rückgriff auf bereits einmal verwendete 

Metaphern und deren Umdeutung im 

Bezug auf die aktuel le Situation gehört 

zu den charakteristischen Merkma len 

der persönlichen Ikonografie Nussbaums 

und ist in seinem Oeuvre häufig zu beob

achten. Manchmal liegen Jahre zwischen 

der Einführung einer Metapher und der 

Wiederaufnahme, wobei stets Reste der 

ursprünglichen Bedeutung erha lten blei

ben und den Anstoß zur Wiederverwen

dung noch ahnen lassen. 

Würde man nun Herta als die blonde 

Frau identifizieren, würde diese 

Annahme die Körperhaltung untermau

ern, die in Nussbaums Werk stets von 

herausragender Bedeutung ist. Die Hal
tung der blonden Frau ist parallel zur 

Haltung der älteren Frau am rechten 

Bildrand, was der familiären Situation 
entsprechen würde. ln ihrem Rücken 

hätte der größere Junge im Matrosenan

zug gestanden, der als der große Bruder 

hätte identifiziert werden können. 

Warum Felix Nussbaum diese Figur letzt

lich wegließ, ist nicht zu klären. Vielleicht 

drohte die Zuwendung der möglicher

weise als Felka zu identifizierenden dun-

.., '?')0 

kelhaarigen Frau ein falsches Bild zu ver

mitteln. 
Auch die Identität der beiden gleich

großen Jungen im Hintergrund konnte 

nie zweifelsfrei geklärt werden . Vie lleicht 

handelt es sich lediglich um eine Remi

niszenz an die Kindheit, um die Frage 

nach dem Erwachsenwerden, die Nuss

baum in dieser Zeit ebenso im Bild Erin

nerung an Norderney stark beschäftigte. 

Mit diesem wichtigen Bild, das als 

wichtiger Kristallisationspunkt der künst

lerischen Auseinandersetzung mit der 

eigenen Gefühlsweit anzusehen ist und 

für Felix Nussbaum einen großen Schritt 

in eine eigene Bildweit bedeutet, konnte 

eine große Lücke in der Präsentation des 

Frühwerks geschlossen werden. Das Bild 

hat nicht nur einen würdigen Rahmen 

innerhalb der Sammlung gefunden son

dern ist als unverzichtbare Ergänzung 

wirklich "zu Hause". 
INGE JAEHNER 
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Felix-Nussbaum-Foundation 

.,M it dem Ziel, das Werk von Felix 

Nussbaum und anderer Künstler des 

Exils und Widerstands in den Jahren 

1933-1945 für die nächsten Generatio

nen zu erhalten, es wissenschaftlich zu 

bearbeiten und der Öffentli chkeit in Aus

stellungen und Publikationen zugänglich 

zu machen, soll die Felix-Nussbaum

Foundation als selbständige Stiftung 

errichtet werden" lautet die Präambel 

der Stiftungssatzung. 

Am 12. Oktober wird die Gründungs

phase der Felix-Nussbaum-Foundation 

mit der feierlichen Unterzeichnung der 

Satzung im Friedenssaal des Rathauses 

abgeschlossen sein und die Stiftung ihre 

Arbeit aufnehmen können. Das Kurato

rium der Stiftung wird sich aus Persön

lichkeiten zusammensetzen, die sich um 

Leben und Werk Nussbaums verdient 

gemacht haben. 

Die Initiative zu dieser Stiftung, deren 

Hauptanliegen es ist, die Sammlung aus

zubauen und weiter bekannt zu machen, 

ging von Notar Hubert Sch lenke aus, der 

seit Jahren das Museum großzügig bei 

der Erweiterung der Felix-Nussbaum

Samm lung unterstützt hat und dieses 

Engagement für die Pflege des Ver

mächtnisses Nussbaums noch weiter 

ausbauen und auf eine auf Dauer gefes

tigte Basis stel len will. Der Erwerb des 

Gemäldes .,Trauernde mit Stacheldraht

kette " konnte bereits aus Stiftungsmit

te ln zur Hälfte finanziert werden. Die Kul

turstiftung der Länder übernahm die 

andere Hälfte. Angesichts der explod ie

renden Preise auf dem Kunstmarkt für 

die wenigen, noch zu erwerbenden Nuss

baum-Gemälde ist die Unterstützung 

durch finanzkräftige Stiftungen eine 

Grundvoraussetzung dafür, eine Samm

lung überhaupt weiterentwickeln zu kön

nen. 

Leben und Werk Nussbaums interna

tional bekannter zu machen, sieht die 

Stiftung als ihre zweite wichtige Aufgabe 

an. Gerade auf diesem Gebiet werden 

sich zukünftig vielfältige Anknüpfungs

punkte für die Zusammenarbeit vor 

allem mit der Felix-Nussbaum-Gesell

schaft und anderen Vereinigungen erge

ben können. Gemeinsamer Nenner ist 

das Engagement .,Wider das Vergessen", 

denn das im Werk Nussbaums entha l

tene inhaltliche Potential vermag in die 

Zukunft zu wirken, wenn es als Aufruf zu 

Frieden und Toleranz verstanden wird. 

INGE JAEHNER 

Mitteilungen der Gesellschaft I Hinweise 

Neuer Mitgliedsbeitrag 
Wie bei der Mitgliederversammlung am 
28.03.2001 beschlossen, wird der Jahresmit
gliedsbe itrag der FNG ab 2002 auf 

€ 30 pro Person 
bzw. € 100 für Institutionen 

angehoben. Für Schüler und Studenten gi lt eine 
Ermäßigung von 50%. Der Beitrag für Ehepaare 
kann auf Antrag auf € 45.- gesenkt werden. 

Projektzusammenarbeit mit anderen 
Gesellschaften 
Es sei auf die fo lgenden kulturpolitischen 
Projekte hingewiesen, bei denen sich die FNG 
in Kooperation mit derErich Maria Remarque
Gesellschaft, der Hans Calmeyer-lnitiative, der 
Initiative Augustaschacht und dem Verein 
Gestapo-Keller engagiert: 
- Zwangsarbeiter in der Region Osnabrück 
- Handlungskonzept zum Thema Friedens-

kultur 
- Neugestaltung des 9. November 

Aus diesem Projekt ist das folgende 
Programm hervorgegangen: 
10.00 Uhr Eröffnung im Schloss (Aula) 

mit Rahmenprogramm der 
Käthe-Kollwitz-Schule 

11.30 Uhr Eröffnung der Gedenkstätte 
Gestapokeller Schloss 

12.30 Uhr Schweigemarsch zur Alten 
Synagoge 

12.45 Uhr Kranzniederlegung, Sprechen 
des Kaddisch 

Die Felix Nussbaum-Gesellschaft trauert mit der Familie 

Jaari-Nussbaum um den Tod von 

Seev Jaari-Nussbaum 
gestorben am 15. September 2001 in Israel. 

Seev Jaari-Nussbaum hat gemeinsam mit seiner Frau Shulamith mit 

großem Interesse die Fertigstellung des Felix-Nussbaum-Hauses 

begleitet und maßgeblich daran mitgewirkt, dass die letzten Bilder 

Felix Nussbaums aus Familienbesitz die Nussbaum-Dauerausstel

lung vervollständigt haben. 

Für den Vorstand der 

Fel ix-Nussbaum-Gese llschaft 

fil Nachr" chten de Felix-Nt ~sb~.JM f" c Ir...: a 

Lioba Meyer 

Peter Junk 

Wendelin Zimmer 

Veranstaltungen des Felix- Nussbaum-Hauses 

Ausstellungen 

Dezember 2001 - März 2002 
Vom Realismus zur Abstraktion 
Die Ausstellung zeigt Werke aus den Beständen 
der Tretjakow-Galerie Moskau, die einen 
Überbl ick über die Entwicklung russischer 
Kunst vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis 
zur Avantgarde der ersten beiden Jahrzehnte 
des 20. Jahrhunderts geben. Zu den heraus
ragenden Vertretern zählen llja Repin , Mare 
Chagall, Kasim ir Malewitsch, Natalia Gontscha
rowa und Wassily Kandinsky. Mit dieser Ausstel· 
lung so ll ein Eindruck der wegweisenden 
Bedeutung der russischen Avantgarde vermit
telt werden, die die Kunst in Westeuropa ent-
scheidend beeinflusst hat. 
Felix-Nussbaum-Haus 1 Kulturgeschichtli ches 
Museum Osnabrück 

Bis 28 Oktober 2001 
Worte in Holz 
Lebensgroße Holzfiguren der italienischen 
Künstlerin Dr. Silvia Di Natale zeigen Menschen 
im Kosovo-Krieg als Opfer, als Täter oder Mittä
ter. Die Figuren, die in nur drei Monaten ent
standen, erscheinen wie unvollendet und stel
len die Härten und die Unmenschlichkeit des 
Krieges vor Augen: "D ie humanitäre Katastro
phe", eine in Kirschbaum gearbeitete Mutter, 
die sich mit ihrem Baby in den Armen auf der 
Flucht befindet. Eine doppelte Figur aus Ahorn 
stellt einen Mann dar, der seine Mutter auf dem 
Rücken trägt- "Mensch li che Schutzsch ilder". 
Zwei Figuren aus Eiche, ein Mann und eine 
Frau, sind "Der Hölle entkommen". Eröffnung 
der Ausstellung: 13.09.2001, 19.30 Uhr 
Foyer des Erich Maria Remarque-Friedenszen
trums, Markt 6, Osnabrück 
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