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Mutig, streitbar und klug 

Mitteilungen der Gesellschaft 1 Hinweise 

ehr geehrte Leserinnen und 
Leser, in dieser Ausgabe 

schließen wir die Analyse des »Tol-
len Platzes« ab, die wir in Jg. 2 Nr. 1 

begonnen haben. Es wird sich nicht ver
meiden lassen, dass Sie hin und wieder 
bei der Lektüre auf den ersten Tei l des 

Aufsatzes zurückgreifen müssen. Nuss

baum hat das Thema des »Tollen Plat

zes« gegen Ende seines Romaufenthal

tes erneut aufgegriffen und variiert, mit 
dem Gemälde »Begräbnis« (»Entomb

ment«). Wir stellen es deswegen vor. Der 

(nicht vom Künstler stammende) Titel 

»Begräbnis" ist sicherlich irreführend; wir 
schlagen vor, das Bild künftig »Römi

scher Narrenstreich" zu nennen. Am 
Gedächtnisgottesdienst für unsere 

Ehrenvorsitzenden Elisabeth Siegel 

haben Mitglieder unserer Gesellschaft 

teilgenommen. Der Bedeutung von Elisa

beth Siegel für die Stadt und die Nuss

baum-Gesellschaft wäre es angemessen, 

eine Osnabrücker Schule oder Straße 
nach ihr zu benennen. Der Vorstand wird 
sich darum bemühen. 

DIE REDAKTION 

»Der Tolle Platz .. - 2. Teil 

»Sie sind nicht mehr da« 

Im anschließenden 2. Teil setzt Peter getragen. Putten streuen Gänseblüm-

Junk seine in Jg. 2 Nr. 1 der FN-Nachrich- chen und Vergissmeinnicht, als wollten 

ten begonnene Analyse des Gemäldes sie im Namen der Jungen freundlich bit-

»Der Tolle Platz .. fort. ten : Vergesst uns nicht! Dennoch - wenn 

Die (in Teil 1 der Ana lyse zitierte) Anmer

kung des Berliner Kritikers Paul West

heim, die Szenerie in Nussbaums 

Gemälde drohe »ins Apokalyptische über

zuschlagen" greift entschieden zu hoch . 

Sie trifft auf Ludwig Meidners »Apokalyp

tische Landschaft .. (1913) und Rudolf 

Schlichters »Hausvogteiplatz - auch Tote 

Weit" genannt- (1936) zu. 
Verglichen damit wird das Statement 

eines Kritikers verständlich, der zum 

»To llen Platz" meinte: »Gar so schlimm 

ist's nicht und so böse ist's auch gar 

nicht gemeint. Nicht bitter, eher heiter 

und vergnügt.u 1 Andere sprachen ange

messenerweise von »Witziger Kollegen

ve rulkung" und »Kü nstlerspass .. . 2 So sol

len Nussbaums schwarze, Sargträgern 

gleiche Trommler wohl auch mehr Preus

sens Gloria zu Grabe tragen, die Erstar

rung der ebenfa lls schwarz gekle ideten 

Professoren para llelisieren als vom Wel

tende künden und bröcke lnden Fassa-

den mit leeren Fensterhöhlen eher 

Absterben und Überlebtheit der Instanz 

Akademie verdeutlichen als vor gesell

scllaftlichen Katastrophen und pol iti

schem Untergang warnen ... Dazu passt 

auch , dass die Jungen, obwoh l den Blick 

starr auf die mit den Herrschaftsinsig

nien von Fanfare und preußischer 

Staatsfahne ironisch überhöhte Akade

mie gerichtet, »nicht etwa als Stürmer, 

sondern als verschüchterte Herde gese

hen werden"_3 »Ehrfurcht ist nicht! ", cha
rakterisierte Max Osborn das Bild: »Aber 

gute Laune und Keckhe it ist auch etwas 
wert .. . 4 

Der Konflikt wird nicht in voller 

Schärfe sondern in naive r Heiterkeit aus-

auch eher humorig als revo ltierend - ist 
der »Tol le Platz« eine »ebenso satirische 

wie treffende Paraphrase auf unsere 

Kunstzuständeu. 5 Da steht die eine 

Hälfte der Künstler (nur »emie" = Dernie 

= Hälfte ist lesbar, und Nussbaum 

meinte dazu: »Fein gegeben, was?6), 

ihren Status mit Frack, Zylinder, 

Glacehandschuhen betonend, der ande

ren Hälfte, im Malerkittel als »Berufsu

Kieidung, gegenüber - und die aus

drucksstarken Kanten der Bilderrahmen 

trennen sie entschieden. 

Wenn Westheim das Bi ld apoka lyp

tisch nennt, dann nicht, wei l auf ihm 

einige Jüngere den Aufstand proben , 

indem sie ihre abgewiesenen Bilder 

(deren Liste Nussbaum in der Hand hält) 

von einem Lastwagen laden. Er bezieht 

sich auf die Trümmer-Elemente des Bil

des und projiziert die im verschärften 

po litischen Kl ima unübersehbaren dro

henden Vorzeichen von Intoleranz, von 

Straßenschlachten und des sog. Kamp

fes gegen den jüdischen Ku_lturbo lsche

wismus hinein. 

Ob und wieweit Nussbaumall dies im 

Gemälde reflektiert hat, muss offen blei

ben. Unwahrscheinlich indes ist es nicht, 

denn Nussbaum war bei aller Naivität 

seiner Zeit viel zugewandter, als wir bis

her angenommen haben . Mit Sportbil

dern zu Radrennen und Fußba ll nimmt 

er Tei l an Erscheinungen se iner Zeit , mit 

»Funkturm Nr. 2" (1928) reagiert er auf 

den gerade eröffneten techn ischen 
Großbau und mit dem im selben Jahr wie 

der »Tolle PlatZ« entstandenen »Embryo

nen bild (Kinder vor Kirche und Staat)", 
gezeigt in der Ausstellung »Frauen in 

Not .. , mischt er sich ein in die von Frie-

-J;. Nar.h if:. ld el r,r.baum-Ger.ellsc aft Jg 1 I Nr 1 I Ma1 2002 

1 "ßerl iner Morgenpost" (Verf. : Karl Escher) 
2 "Magdeburger Zeitung .. 
3 .. Preußische Kreuzzeitung" (Verf.: von Brockhu· 

sen) 
4 •Vossische Zeitung .. 
5 •Preußische Kreuzzeitung .. (Verf. von Brockhu

sen) 
6 Fritz Steinfeld, >Vergast- und nicht vergessen. 

Erinnerungen an den Malerfreund Fel ix Nuss
baum". Osnabrück/ Bramsche 1984. S. 70 
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Die Akademie der Künste zählte zu den nicht son
derlich bedeutenden, aber harmonischen Bauten 
des preußischen Klassizismus. Wichtig wurde sie 
durch die Funktion, die der Bau im Gefüge des Pari
ser Platzes einnahm. Obwohl a/1 diese Gebäude 
leichter zu retten gewesen wären als Münchens Lud
wigstraße, wurden sie nach dem Krieg beseitigt. 

Die Akademie nach der Zerstörung 1945 

7 Allred Döblin, "Gesammelte Werke -Schriften 
zu Leben und Werk". Zürich 1986, S. 64 

8 Liebermann, a. a. 0. S. 30 
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drich Wolfs Tendenzstück nCyanka liu nur 

zwe i Jahre zuvor angestoßene öffentlich

erregte Debatte um den Abtreibungspa
ragraphen. 

Auch ihm wird bekannt gewesen sein, 

dass es Anfang November 1923, nur 

wen ige Monate nach seiner Ankunft in 

Berlin , im von Ostjuden bewohnten 

Scheunenviertel hinter dem Alexander

platz zu massenhaften antisemitischen 

Hetzjagden und systematischen Plünde

rungen kam: nRegelrechte Pogrome", 

schreibt Altred Döblin, nund we it und 

breit keine Polizei zu sehen!« 7 Schließ

lich finden zum Zeitpunkt der Entste

hung des nTollen Platzes« die ersten anti

jüdischen Ausschreitungen an Berlins 

Hochschu len statt, und Mitte September 

1931 kommt es an läss li ch des jüdi

schen Neujahrsfestes zu einem SA

Pogrom auf dem Kurfürstendamm! 

Nussbaum hat also allen Grund, das 

Gebäude der Akademie mit abblättern

dem Putz und Liebermanns Hau mit vö l

lig aus der klassizistischen Ordnung 

geratener Fassade darzustellen. Das 

Haus ist halb zerstört und geschlossen 

sind sämtliche Fenster (die der einst 

hochangesehene Maler seit dem Tag 

des SA-Fackelzuges mit der Bemerkung 
nlch kann gar nicht so viel fressen, wie 

ich kotzen möchte«8 nie wieder geöffnet 

hat)! Grund genug, auch die Siegessäule, 

die damals noch rechts hinter dem Bran
denburger Tor auf dem Königsplatz vor 

dem Reichstag stand, zerbersten zu las-

sen und den intakten stattl ichen Pariser 

Platz mit einer Ruinenlandschaft zu ver

sehen. 

Betrachtet man die Ruinenlücke 

genauer, so fällt auf, dass der zwischen 

Pariser Platz und Siegessäule stehende 

Reichstag fortgefallen ist. Auf Oskar 

Kokoschkas nPariser Platz" (1926) ist er, 

unterstützt durch die für dessen städti
sche nWeltlandschaften« typische Raum

konstruktion mit zwei Perspektivpunk

ten, neben der Siegessäule am oberen 

rechten Bildrand deutlich und wuchtig 

sichtbar; bei Nussbaum jedoch fehlt er 

ganz! Dies ist umso bemerkenswerter, 

als be ide Maler etwa die gleiche Schräg

ansicht des Platzes (vom Balkon des 

Hotels Adlon) benutzen und Nussbaum 

zusätzlich den symmetrisch angelegten 

Platz extrem nach rechts ausweitet und 

ihm soweit etwas irritierend Ungleichge

wichtiges gegeben hat, gerade dadurch 
aber auch genügend Fläche zur Wieder

gabe des politisch brisanten Gebäudes 

zur Verfügung gehabt hätte. 

Indiz für eine in naive Anekdote ver

packte Beimengung von Apokalypse? 

Nicht undenkbar, denn schon in seinem 

Frühwerk huschten nmarzipanäugige 

Ratten" ironisch durch nhübsche Bild

ehen«, und selbst in seinem letzten 
erha ltenen Werk, dem »Triumph des 

Todes", tragen die zum Totentanz auf

spielenden Gerippe makabrerweise 

gemütli che Hauspantoffeln . Ein weiteres 

(fehlendes) Detail ist augenfä llig. Der 

f.l Nachrichten der Felix·Nussbaum-Gesellschaft 1 Jg 3 1 Nr 1 1 Mai 2002 

Pariser Platz war nicht nur mit hohen 

Laternenmasten umstellt, sondern auch 

in Längsrichtung durch großflächige 

Rabatten gegliedert ... Sie sind bei 

Kokoschka als deutlich lesbares Kompo

sitionselement zu erkennen. Nussbaum 

dagegen elim iniert sie total, degradiert 

den Platz zu einer leeren, graubraun 

getönten, leicht in die Aufsicht gekippten 

Folie, die lediglich die Standfläche für 

die ihm viel wichtigeren Figuren abgibt. 

So hört man denn auch inmitten des 

al lgemeinen Lobes für den nTol len Platz" 

eine einzige harsch negative Stimme, die 

das Bild als nSCh lecht gema lt«9 abqua lifi

ziert. Ganz unrecht hat dieser Kritiker 

nicht: Teilweise wirkt Nussbaum bei der 

Bewältigung des Themas überfordert. 

Einige Figuren weisen proportiona l viel 

zu große Köpfe, unanatomisch gummiar

tige Arme und so gut wie keinen richti

gen Stand auf, sind zudem, kaum durch 

das Portal der Akadem ie passend, mass

stäblich überdimensioniert. Die Gebäude 

hinwiederum sind in perspektivischer 

Fensterreihung, uneinheitlicher 

Geschosshöhe und wechselnden Abstän

den der auch noch schiefen Säulenord

nung äußerst nachlässig ausgeführt, und 

die vielen Bilder im Bild hängen tei ls 

regelrecht in der Luft. Besonders die Sie

gessäule ist eher grafisch angedeutet als 

mit malerischem Binnenleben gefü llt -

und wird von einem leeren Gesicht 

betrachtet. 

Letzteres ist wahrscheinlich durch 

gewollte Symbolik erklärt; anderes findet 

seine Begründung in stilistisch beabsich

tigtem Primitivismus, wie er - nicht nur 

bei Nussbaum - in der Malerei der 

Neuen Sach lichkeit häufig anzutreffen 

ist: von einerngewol lt primitiven Persi

flage des jungen Max (sie!) Nussbaum«10 

- spricht ein weiterer Kritiker. Wieder 

anderes wird - »die Gruppe der Jungen 

ist von eigenartigstem Farbreiz .. 11 -

mehr als genug durch reiche und reife 

farb liehe Delikatesse aufgewogen. 

Dennoch bleibt der Eindruck gewisser 

Mängel und Unfertigke iten. Nussbaum 

wollte, bewusst auf das Ausstellungs-

thema zielend und damit auf öffentliche 

Aufmerksamkeit spekulierend, sein 
Gemälde rechtzeitig abliefern. Offen

sichtl ich hatte sich der Maler eine Auf

gabe vorgenommen, die vielschichtiger 

als seine bisherigen Arbeiten war und 

die er aus Mangel an Erfahrungen mit 

komplexen Vorhaben nicht mängelfrei 

realisieren konnte. Mit Zeitmangel las

sen sich die Unfertigkeiten nicht begrün

den. ln »mönchischer Konzentration" hat 
er, wie er seinem Freund berichtet, 

monatelang am nTollen Platz« gearbeitet. 

»Ein Riesenschinken«, im Gegensatz zu 

seinen bisherigen Kleinformaten (ables

bar an den Maßangaben auf den Keil

rahmen der Bilder im Bild) sollte es wer

den: nBin neugierig, ob's Dir gefäl lt.u 12 

Dem Freund, dem Osnabrücker und 

ebenfalls nach Berlin gezogenen Arzt 

Fritz Steinfeld , gefiel's. 

Dem Freund gefiel 's, der Kritik auch; 

vor allem aber: das Bild wurde terminge

recht fertiggestellt Dies war Nussbaum 

entscheidend wichtig, denn er wollte den 
nTollen Platz« als persönliches Programm 

verstanden und entsprechend öffentlich 

diskutiert wissen. •>Ich habe mir sagen 

lassen, wie die Bilder entstanden sind, 
en passant, dass zum Beispiel eine 

Schauspielerin keine Zeit hatte und dass 

man sie so zwischen zwei Telefongesprä

chen hatte fassen müssenu13, sagte 

Altred Döblin in seiner Eröffnungsrede 

über etliche der ausgestellten Werke. 

Auf Nussbaum traf das Gegenteil zu ; er 
hat an diesem Bild - »es war die wichtig

ste Zeit meines Lebens" - intensiv gear
beitet - als persönlichen Kommentar zur 

Künst lerexistenz zwischen den Bedro

hungen wirtschaftlicher Not und politi

schen Angriffs. 

Zwar war er in diesen Zeiten der Infla

tion und des Mangels in relativ privile

gierter Situation: er »erh ielt einen monat

lichen Wechsel des Vaters. Dennoch ging 

es sehr knapp zu, denn der Wechsel war 

nur für eine Person berechnet (da die 

Mutter seine Lebensgefährtin Felka Pla

tek nicht leiden konnte) und Felix ver

suchte alle möglichen Nebenaufträge, z. 

N Nachric!Jten der Fellx-Nussbaum Ge!iellsc:'laft J1';3 1 Nr 1 I Mai 2002 

9 "Berliner Börsenzeitung .. (Verf.: Wi lhelm 
Westeekerl 

10 "Berliner Lokalanzeiger" (Verf.: Wi lly Ganske) 
11 .. vossische Zeitung .. (Verf.: Max Osborn) 
12 Steinfeld a. a. 0. S. 68 
13 "Berliner Tageblatt" (Verf. Adolph Donath). Die 

Rede ist, in abgeändertem Wortlaut, enthalten in 
Allred Döbli n, "Gesammelte Werke - Kleine 
Schriften", Bd. 3. Zürich 1999. S. 262 
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14 Steinfeld a. a. 0. S. 37 
15 Steinfeld a. a. 0. S. 69 
16 Zitiert nach Hermann Kähler, •Berlin Aspalt und 

Licht•. Berlin 1986. S. 175 
17 Regler a. a. 0. S. 180 
18 Kurt Tucholsky, •Gesammelte Werke" Reinbek 

1995,Bd.8,S.107 
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B. Reklamemalereien, die nicht gelan
gen«.14 Aber er wurde von der Familie in 

seinem .. unsicheren Beruf .. moralisch 

und finanziell unterstützt- und stattete 

im Gemälde mit einmontierten Porträts 

seinen Dank ab! Die Bilder im Bild zei

gen neben anderen typisch Nussbaum

sehen Motiven auch zwei Doppelbild

nisse: an der Basis des Bilderstapels sei

nen älteren Bruder Justus (der das 

väterl iche Eisenwarengeschäft übernom

men hatte) und dessen Frau Hertha und 
- genau im Zentrum des Gemäldes -

das Bildnis der Eitern. Familie als 

Schutzschild gegen unsichere Zeiten ... 
Felix Nussbaum konnte dank dieses 

Schutzschi ldes für sich und Felka Platek 

eine eigene Dachatelier-Wohnung bezah

len ... Dies erst recht, nachdem er mit 

dem Erfolg des "To llen Platzes" ein 

"bekannter Maler geworden war". Stein

feld berichtet: " •BZ am Mittag• und 
•Tempo• brachten seine Photographie. 

( ... )Vieles war in fetten Buchstaben 

gedruckt.( ... ) Er wurde interviewt und 

gefilmt. Er erhielt Aufträge für Zeitschrif

ten und die Privatgalerien kauften und 

verkauften seine Bilder ... 15 

Nussbaums Atelier lag in bevorzugter 

Wohngegend, nahe dem Kurfürsten

damm, im bei Künstlern, Reichen, Neu

reichen und Einflussreichen bevorzugten 

"Industriegebiet der Intelligenz .. des 

Charlottenburger "Neuen Westens«. 

Seine Adresse: Xantener Straße 23, Gar

tenhaus (sprich : Hinterhof). "ln Berlin 

wohnt die Seele Gartenhaus vier Trep

pen hoch ohne Fahrstuhl" schrieb Franz 

Hessel 1929 über die typischen Berliner 
Wohnverhältnisse.16 Andere junge Maler 

lebten wesentlich schlechter. So 

beschrieb der Autor Gustav Regler die 

Künstlerkolonie am Laubenheimer Platz 

folgendermaßen: .. obwohl die Wohnun

gen billig waren, bezahlte kaum einer 

Miete, da die Einkünfte nicht reichten. ln 

den meisten Behausungen lag nur eine 

Matratze auf dem Boden. Wir saßen auf 

Seifenkisten, mit Zeitungen abgedeckt 

und wanderten von Wohnung zu Woh
nung, um etwas Speck und Käse zu fin
den ... 17 

Einer der im locker gc.,treuten Hau

fen der jungen Künstler Dargestellten, 

Rudi Lesser (im nach rechts blickenden 

Profil neben der zweiten rechten Säule 

des Tores), hat sich und andere identifi-

ziert. Neben Nussbaum - mit dem Bild 

"Näherin" zu Füßen - steht der Schöpfer 
dieses Bildes Rudolf Riester; zwischen 

ihnen Alfred Kitzig (laut Steinfeld ein ,.fei

ner Radierer .. ); rechts hinter Riester Luigi 

Malipiero, in der hinteren Reihe rechts 
außen llse Häfner-Mode; unterhalb der 

Siegessäule, den Betrachter anblickend, 

ihr Mann Herbert Häfner; links vom Last

wagen (der mit seinem Berliner Kennzei

chen 3324 ebenfa lls "Porträt-Charakter" 
hat), sich bückend Erwin Graumann 

sowie einige weitere Künstlerfreunde. 
Hinzu tritt, zwar nicht persönlich anwe

send aber als Bild im Bild und durch 
Goldrahmen leuchtend hervorgehoben, 

Felka Platek (als Zitat des verscho llenen, 

nur durch eine Zeitungsreproduktion 

bekannten "B ildnisses der jüdischen 

Malerin Platek" von 1928). Sie ist durch 

die überlappenden Rahmenkonturen vor 

das Bildnis der Mutter geschoben (sub

tile Kritik des Sohnes?) und mit der 

Familie verzahnt. Nimmt man noch, als 

einzigen Nicht-Künstler neben den Fami

lienmitgliedern , Fritz Steinfeld (ganz 
oben auf dem Bilderstapel) hinzu, so 

erhel lt: Künstlersolidarität und Freund

schaftsbande als Schutzbi ld gegen unsi

chere Zeiten .. . 

Vor allem aber ist ein strikt antifaschi

stischer Karikaturist auf dem "Tollen 

Platz .. präsent, der gerade zu dieser Zeit 

als regelmässiger Zeichner für die 

berühmte Satirezeitung .. simplizissimus" 

reichsweit bekannt zu werden begann. 

Wir kennen ihn in der ersten Reihe, 

mit scharfkantigem Profil und gemein

sam mit Nussbaum dessen besten 

Freund Rudolf Riester rahmend. Er muss 
also - zuma l das Porträt Felka Plateks 

gewissermassen den Sockel für seine 

Figur abgibt - Nussbaum sehr nahe 

gestanden haben. 

1930 hatte Kurt Tucholsky in seinem 

Gedicht "Deutschland erwache!" 

gewarnt: "Dass der Nazi dir einen Toten

kranz flicht - Deutschland, siehst du das 

nicht ... ?18 Frischmann hat diese Gefahr 

des Totenkranzes äußerst klar gesehen. 

"Programm" ist eine seiner ca. 500 Kari

katuren betitelt ("Simplicissimus", 17. 4. 
1932), die mit hartem Strich die stump

fen Visagen einer NS-Versammlung wie

dergibt. Vom Pult des Redners tönt es: 

.. und wenn wa an der Macht sind, denn 

sagen wa nich mehr •Deutschland erwa-

'N Nachrichten der ehx-Nu ... • baum-G ~ eh~ ft I J 00 

.. ehe! • sondern wer nich wach ist, den 

schlagen wa einfach tot! " Nicht nur 

Frischmann , auch Nussbaum wird derart 

unverhohlene Morddrohungen gekannt 

und auf sich bezogen haben. Auch wenn 

der direkte Angriff seinem Naturell und 

seiner Kunstauffassung nicht entsprach: 

die Trommler auf dem Pariser Platz sind 

auch als Vorboten kommenden Unheils 

zu sehen; sie muten wie eine Variation 

des verschollenen Gemäldes "Die 

schwarzen Zimmer« (1930) des von den 

jungen Malern sehr verehrten Karl Hofer 

an. Hofers Werk besitzt die drängend

warnende Kraft und die prophetische 

Sicht, die Nussbaum erst unter dem 

Druck der Verfolgung entwickeln sollte . 

Sein familiär-freundschaftlicher Schutz

schild konnte gegen die Trommler des 

Rassenwahns nicht halten. Nicht nur 

Felka Platek, Felix Nussbaum und seine 

Familie mussten dies erfahren; auch der 

Großteil der 170 000 Juden Berlins fiel 

dem Massenmord zum Opfer. 

Die auf dem "Tollen Platz« neben 

Nussbaum dargestellten Künstler über

lebten. Alfred Kitzig z. B. hatte das 

Glück, im Herbst 1944 in die Liste der 

"Künstler im Kriegseinsatz« aufgenom

men zu werden und so als zeichnender 

Kriegsberichterstatter von Wehrdienst 

und Fronteinsatz freigestellt zu sein. Die 

jüdischen Freunde Nussbaums konnten 

ihm Erwin Graumann , der nach Frank

reich emigrierte, und Marcel Frisch

mann, der Australien als Asylland 
gewählt haben soll. 

Und der Exodus ging weiter. Die 

Kunsthändler und -kritiker Alfred Flech

theim (1933 nach England), Paul West

heim (1933 nach Frankreich, 1941 nach 
Mexiko) und Max Osborn (1938 nach 

Frankreich , 1941 in die USA) flohen. Ihre 

Zeitschriften "Querschnitt" und "Kunst
blatt« waren schon 1933 eingestellt wor

den . Von den bildenden Künstlern gin

gen ins Exil: Charlotte Berend-Corinth 

(1933 nach Italien, wo sie in Alassio 

Nussbaum begegnete; 1940 in die USA), 

Rudolf Levy (1933 nach Italien, wo er 

1944 von der SS ermordet wurde) , 

Arthur Segal (1933 nach Spanien, 1936 

nach England), Oskar Kokoschka (1934 

in die Tschechoslowakei, 1938 nach 

England), Ludwig Meidner (1935 nach 

England) undEugen Spiro (1935 nach 

Frankreich, 1941 in die USA). 

Al l den Vertriebenen rief Friedrich 

Hussong, Chefredakteur von Hugenbergs 

"Berliner Lokalanzeiger" und schon wäh
rend der Weimarer Republik durchaus 

tonangebender Journalist, jubelnd hin

terher: "Es ist etwas Wunderbares 

geschehen. Sie sind nicht mehr da! ( ... ) 

Niggergesang und Negerplastik, Drama

tik für Abtreibungsparagraphen, Salon-
dem Holocaust entkommen, indem sie kommunismus, schwarz-rot-goldene 

rechtzeitig flohen. Rudi Lesser ging 1933 Repräsentationsversuche, Futurismus, 

ins Exil, zuerst nach Belgien (wo er 1935 Kubismus, Dadaismus, demokratische 

noch einmal mit Nussbaum zusammen- Knopflochschmerzen, Tyrannis der Zivili-

traf), dann nach England. 1934 folgten sationsliteraten und jede Fäulniserschei-

Felix Nussbaum: ·Der Tolle Platz" 1931 (Berlinische 
Galerie Berlin) 
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Felix Nussbaum: "zerstörung 2 .. 1933 (Fe/ix-Nuss
baum-Haus mit der Sammlung der Niedersächsi
schen Sparkassenstiftung) 

19 Zitiert nach Köhler, a. a. 0. S. 54 f. 
20 Angaben aus Otto Thomae, "Die Propaganda

Maschinerie - Bildende Kunst und Öffentlich
keitsarbeit im Dritten Reich• . Berlin 1978 

21 Heinrich Heine, .. ßriefe aus Berlin" 1822. Die 
Siegesgöttin "hat auch ihre Schicksale gehabt; 
man sieht's ihr nicht an•. 

22 Steinfeld a. a. 0. S. 80 
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nung einer sich zersetzenden Gesell

schaft.( ... ) Die Allgegenwärtigen, die 

allein vorhanden zu sein schienen , sie 
sind nicht mehr da!"19 

«Da« waren, neben Gleichgeschalte

ten, Mitläufern und Überzeugungstätern 

noch diejenigen, die als "entartet" 

gebrandmarkt unter Ausstellungs- und 

Malverbot standen und aus der Akade

mie entlassen wurden (wie Kar/ Hafer, 

Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff) 

oder - wie Otto Dix, Rudolf Schlichter, 

Kar/ Rössing, Rudolf Riester und Huber

tus von Merveldt (einst Mitstipendiat 

Nussbaums in Rom) - künstlerisch in 

der Provinz "untertauchen" mussten . 
Einige jedoch blieben in Amt und Wür

den , stiegen auf der Karriereleiter noch 

weiter hinauf: die im «Tollen Platz" so 

gemessen daherschreitenden Professoren 

der Preußischen Akademie der Künste! 

Der Bildhauer Fritz Klimsch wurde 1938 

zum Reichskultursenator ernannt, der 

Maler Arthur Kampf erhielt 1937 den Vor

sitz der Abteilung Bildende Künste der 

Akademie und gehörte in Kriegszeiten zu 

den als .. gottbegnadet« Auserwählten auf 

der Liste der «unersetzlichen Künstler«; 

der Maler August Kraus blieb bis zu sei

nem Tod 1943 stellvertretender Präsident 

der Akademie; ihr ehemaliger Direktor, 
der Maler Philipp Franck, starb 1944 

hochgeehrt in Berlin.20 

Andere, bisher in der zweiten Reihe 

stehend , nahmen die Plätze der Entlas

senen und Verjagten ein. So wurden 
1937 (als 83 der 158 Akademiemitglie

der ausgeschlossen worden waren) zwei 
Bildhauer und ein Architekt zu Akade

miemitgliedern ernannt: Arno Breker, 

Josef Thorak und Albert Speer. Ihre 

Namen sind Programm und zugleich 

synonym für den Niedergang der Akade

mie, die durch die Einsetzung der 

Reichskammer der Bildenden Künste 

ohnehin schon an Bedeutung verloren 

hatte. Denn im selben Jahr wurde das 

Akademiegebäude zum Sitz Albert 

Speers als Generalinspektor für die Neu

gestaltung der Reichshauptstadt. 

Von Hitlers und Speers Umgestal

tungsplänen und von der Stadt Berlin 

blieb mit Kriegsende nur eine riesige 

Trümmerwüste - auch am Pariser Platz! 

.. Man sieht's ihr nicht an" , schrieb einst 

Heinrich Heine21. Heute sieht man es 

dem gesamten Platz vor dem Branden

burger Tor schon gar nicht mehr an, 

denn die Nachkriegs-Brachlandschaft 

wurde, angelehnt an historische Muster, 

komplett neu überbaut. Eine Lücke 

indes ist geblieben und verleiht so dem 

städtischen Geviert noch heute den 

Hauch eines tollen Platzes: das Gebäude 

der Akademie harrt noch immer seiner 

Fertigstellung und steht wie eine offene 

Wunde da. ln ihm, der Stätte seines 

damaligen Triumphes, hätte Nussbaums 

nToller Platz« (heute im Besitz der Berlini

schen Galerie) einen würdigen durch den 

direkten lokalen Bezug die Erinnerung 

wachhaltenden Ausstellungsort. Zudem: 

Das Gelände des geplanten Holocaust

Mahnmals liegt gleich nebenan ... 

Nusbaums geflohene Malerfreunde 

sind nie wieder nach Deutschland 

zurückgekehrt. Auch Fritz Steinfeld nicht, 

der 1934 über die Schweiz nach Paläs

tina emigrierte. Von dort aus hat er 

"einige Male versucht", Felix Nussbaum 

«nach Palästina zu bringen" (wo er in 

Sicherheit gewesen wäre). nAber er 
wo llte nicht recht. .. 22 

PETER JUNK 
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FN- Begräbnis 

Römischer Narrenstreich 
Einige Anmerkungen zum Gemälde «Begräbnis« 

Als "Entombment" (Organ Grinders at the 
Roman Forum) war das Bild vom Jeru

salemer Auktionshaus für die Versteige

rung bezeichnet worden, aus der es 

erworben wurde und 1998 ins Fe/ix

Nussbaum-Haus kam. Das Gemälde 

blieb unvollendet; der Künstler hat es 

weder signiert noch datiert. Gemalt hat 

er es wahrscheinlich gegen Ende seines 

Rom-Aufenthalts im Frühjahr 1933. Ob 

er die Arbeit daran abgebrochen hat, 

weil er im Mai überstürzt die Akademie 

Villa Massimo verlassen musste, oder 

unschlüssig darüber war, wie er die 

selbst gestellte Aufgabe lösen sollte, 

lässt sich eindeutig nicht entscheiden. 

Das Bild misst 80,5 x 100 cm, gehört 

also zu den nach Nussbaums eigenem 

Maßstab großen Gemälden. Das Format 

wäh lte er mit Bedacht, denn, so sagte er 

später, wenn er meinte, den «Mitmen

schen etwas mitteilen zu müssen, das 

nicht allein durch das Thema , sondern 

auch durch die Größe beeindrucken" 
sollte, griff er zum Großformat (1939 im 

Interview mit dem belgischen Kritiker 

Emile Langui mit Blick auf den nTollen 

Platz«). Eine genauere Bildanalyse führt 

zu dem Schluss, dass die Charakterisie

rung als «Entombment«.- «Begräbnis«-

der Intention des Künstlers nicht gerecht 

wird. 

Es fällt zunächst auf, dass Nussbaum 

hier Bildmotive zusammenführt, die sein 

Werk leitmotivisch teilweise seit 1931 

begleiten, einige davon bis zum letzten 

Gemälde .. Triumph des Todes" (1944). 

Als Karikatur-Varianten treten die Reprä

sentanten der akademischen Kunst aus 

dem «Tollen Platz" wieder auf; schwarz 

gekleidet mit weißer Fliege und bärtig. 

Der ebenfalls mit diesen Attributen 

(ohne Bart allerdings) ausgestattete 

Kammersänger im «Komischen Konzert« 

(1935) gehört ihrer Bildungsbürger-

schichtebenso an wie der Männerchor 

im «Begräbnis" und nach Ausweis seiner 

Kleidung auch der Drehorgelspieler links 

vorn im Bild. Die jungen Künstler in ihren 

weißen Malerkitteln aus dem Berliner 

Gemälde gruppieren sich erneut, jetzt 

als Posaunenbläser. Die einander zuge

wa ndten , in bodenlange weiße Gewän

der gehüllten Toten im Gemälde .. Tri

umph des Todes" nehmen das Motiv in 
abgewandelter Form wieder auf. Als pars 

pro toto Jassen sich woh l auch die Schul

tertücher- Malerattribute- des "Leierka

stenmannes" (1931) und des nSelbst

bildnisses an der Staffe lei" (1943) dem 
Motiv zuordnen. in neun Bildern , ange

fangen bei der .. schamlosen Plastik" 
(1931) bis zum Ende 1944 gehören 

antike weibliche Torsi zu Nussbaums 
Inventar; in sechs Arbeiten finden sich 

zwischen 1932 und 1944 antike Ruinen 

und zerstörte Säulen; viermal zwischen 

1932 und 1944 gehören Leierkasten 

und Leierkastenmänner zu den zentra

len Bildmotiven. 
Keines dieser Motive ist eine Nuss

baum-Erfindung. Weibliche Torsi und 

antike Ruinen als Zeichen für eine unter

gegangenen Welt kennt die abendländi

sche Malerei seit Jahrhunderten. Der Lei

erkastenmann, als melancholischer 

Straßenmusikant tagtägliche Erschei

nung im alten Berlin , stand nicht nur in 

Gassenhauern für den brotlosen Künst

ler. Die Posaunenbläser von Jericho 

waren der Generation Nussbaums als 

gottgesandte Zerstörer geläufig- aus der 

Schule. Ob in jüdischen oder christ lichen 

Schulen, Bibellektüre gehörte zum Bil

dungskanon; biblische Bilder und Zitate 

waren noch allgemeines Wissensgut 
Nussbaum griff (das gilt für die Mehrheit 

seiner Werke) aus dem europäischen 

Motivfundus das heraus, womit er sich 
malerisch ausdrücken und verständlich 

9 
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Felix Nussbaum: ,.ßegräbnis" (unbezeichnet, unsi
gniert, undatiert) um 1933. (Fe/ix-Nussbaum-Haus 
mit der Sammlung der Niedersächsischen Sparkas

senstiftung) 
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machen konnte, denn er wollte den Men

schen etwas mitteilen. Neu war jedoch, 

dass er sie im nBegräbnis" zusammen
führte und einander konfrontierte. Unü

bersehbar machte er den Künstler-Gene

rationenkonflikt des nTollen Platzes" ein 
weiteres Mal zum Thema. Das Problem 

stellte sich ihm im römischen Ambiente 
jedoch unter anderen als den Berliner 

Vorzeichen. Trotz der Anleihen beim 

großen Berliner Bild konnte ihm die im 
nTollen Platz .. gefundene Lösung nicht 

mehr genügen. Im nBegräbnis" suchte er 
das Problem mit dem Aufwand an Moti

ven neu zu bestimmen. 
Die bärtigen Herren rechts und die 

Chorsänger hinten im Bild tragen weiße 

Fliegen, keine schwarzen Trauerbinder, 
versammeln sich also nicht zu einer 

Beerdigung, eher zu einem Festakt mit 

Chorgesang. Drei Leierkastenmänner 

stimmen pfeifend und singend ein; ihren 

kurbellosen Straßeninstrumenten kön

nen sie ohnehin keine, die Feier stören

den Töne entlocken. Der Musiker am lin

ken vorderen Leierkasten schweigt zwar, 

passt sich jedoch im Outfit der festlichen 

Situation an. Mit ihren übergroßen 

Posaunen allerdings übertönen und 

stören den Festgesang allein geisterhaft 

in Weiß gekleidete Eindringlinge 

Die Szene gruppiert sich um den 

weiblichen Torso vorn im Bild. Wenig 

spricht dafür, dass er vergraben werden 

soll. Er liegt da, halb aus der Erde gebor

gen an seiner brettergeschützten Fund

stelle. Liest man das Bild so, dann hat 

sich die kuriose Gesel lschaft versam

melt, um auf einem öden Areal ange

sichtsder Ruine des Castor- und Pol Iux

Tempeis die Ausgrabung einer antiken 

Statue zu feiern, die Auferstehung klassi

scher Kunst, wie sie das faschistische 

Italien Mussolinis und ähnlich die Kunst
politik der Nazis propagierte und prakti-

zierte. Nussbaum reagiert darauf mit 

dem Sarkasmus eines in sich unstimmi

gen Gemäldes. So löst sich die Gruppe 

der würdigen Kunsthonoratioren (oder 

beamteten Archäologen) nach hinten 

unmittelbar in Trümmerbrocken am 

Fuße der Tempelruine auf; unklar bleibt 

aber, in welchem Abstand zur Männer

gruppe die Tempelreste zu denken sind. 

Winzig und fern singt der Chor, ist aber 

unmittelbar hinter den Drehorgelmän

nern in der Bildmitte aufgestellt. Die 

Gruppe der weißgekleideten Posaunen

bläser mit den übergroßen Instrumenten 

-wie weit vom zentralen Geschehen ent

fernt postiert sie sich? Die Raum- und 

Größenverhältnisse sind verquer. Von 

den plastisch gemalten Köpfen links im 

Bild heben sich die drei frontal gesehe

nen Leierkästen als lediglich flächig skiz

zierte Elemente ab; eher hingeschludert 

hat Nussbaum die Gummipuppen

Ärmchen der Posaunisten- auch-die 

malerische Einheit also fehlt dem 

Gemälde. Kompositorisch zwar klar und 

übersichtlich, malerisch teils raffiniert, 

teils lässig, die Personen teils karikiert, 

teils schlicht naiv dargestellt: alles das 

charakteristische Merkmale vieler Nuss

baum-Bilder, des nTollen Platzes« bei
spielsweise. 

Deutlich distanzierte sich der junge 

Künstler von jeglicher Rom- und Italien

begeisterung. Vor der Abreise in den 

Süden hat er sich bereits ironisch dem 

Klassizismus und Antikenenthusiasmus 

verweigert - so mit der nSchamlosen Pla

stik« (1931) und dem nSchwarzen Pudel« 

(1932}, beide Bilder hatte er übrigens 

bei der Bewerbung um den Rom-Preis 

eingereicht. Seinem Freund Fritz Stein

feld gestand er: nDa werde ich sicher 

kitschig da unten". Jahre später erinnert 

er sich an seine römischen Eindrücke: 
nBesonders das Spiel mit den riesigen 

N Nachrichten der Felix-Nussbaum-Gesellschaft I Jg 3 I Nr 1 I Mai 2002 

Ruinen und den zerbrochenen Säulen träts 1935/36 als existenzielle Krise nie-

gab mir nicht mehr als künstlerische der. Die Suche endete erst 1943 unter 

Narrenstreiche ein und trieb mich zu dem Vorzeichen von tödlicher Bedrohung 

schelmischen literarischen Auseinander- und Angst- im nSelbstbildnis an der Staf-

setzu ngen«. Und weiter: nAis Maler habe felei" Da triumphierte er mit malerischer 

ich im Süden nichts gelernt... .. es kam Delikatesse als selbstgewisser Künstler 

mir alles so künstlich, archäologisch und und verkündete seine Farbenlehre, 

unwirklich vor" (Interview mit Emile Lan- damitjedermann seine Bilder verstehe. 

gui 1939). 

Als einen seiner nNarrenstreiche" vari- WENDEL IN ZIMMER 

ierte Nussbaum in Rom und mit seinen 

römischen Erfahrungen das Thema des 

nTollen Platzes". Das närrische Szenario 

wide.rspricht allerdings nicht der Absicht 

des Künstlers, im Großformat den Men-

schen etwas wichtiges mitteilen zu wol-
len. Auch im großen Berliner Bild spielte 

er mit ansatzweise närrischen Details. 

Im »Tollen Platz .. aber bezog Nussbaum 

eindeutig Position, indem er sich mit 

dem Selbstporträt zum Wortführer der 

rebellierenden Jungen machte. Der römi-

sche nNarrenstreich« dagegen gibt als all-

gemein geschilderter Generationen- und 

Kulturkonflikt nicht zu erkennen, wo er 

seinen Platz als Künstler sah. Nuss-

baum, der es seit 1928 (nLandschaft mit 

malendem Felix Nussbaum«) wiederholt 

unternommen hat, sich als eigenständi-

ger Maler zu definieren und in der Kunst 

der Zeit einzuordnen, konnte im Bezie-

hungsgeflecht des römischen Bildes 

keine eindeutige Position für sich finden. 

Anders ausgedrückt: Felix Nussbaum 

war zutiefst unsicher, welchen Weg er 

und seine Kunst gehen sollten. Das 

Motivarrangement beantwortete die 

Frage ebenso wenig wie die Distanzie-

rung als Narrenstreich . So liegt es nahe 

zu vermuten, er habe das Bild deswegen 

unvollendet - unsigniert - gelassen und 

die Arbeit daran abgebrochen. 

Die Suche nach seiner Künstleriden

tität schlug sich bald im belgischen Exi l 
nicht zuletzt in der Reihe von Selbstpor-

N Nachrichten der Felix-Nussbaum-Gesellschaft 1 Jg 3 I Nr 1 I Mai 2002 13 
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Zum Tode von Prof. Dr. Elisabeth Siegel 

Mutig, streitbar und klug 

Sie hat Anpassung stets verweigert und 

sich mutig und konsequent in den Ver

lauf der Gesch ichte eingemischt: 

Während der Weimarer Republik , im 

Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft, in 

der Kritik und im Engangement für den 

Erhalt des Friedens und wider den 

Gedächtnisschwund: Elisabeth Siegel. 

Eine Frau , die in ihrer eigenen 101jähri

gen Lebensgesch ichte die Geschichte 

des 20. Jahrhunderts widerspiege lte. 

Elisabeth Siegel, die 1918 als Abiturien

tin in einer Munitionsfabrik arbeiten 

musste, nennt die Erfahrung, »dass 

etwas unter meinen Händen entsteht, 

was andere zerreißen so ll «, ihr Schlüsse

lerlebnis, das sie immun gemacht habe 

gegen die Ausführungen der NS-Ideolo

gen, eine Haltung, die sie bereits 1933 

mit der Entlassung aus ihrem Beruf 

bezahlen musste. 

Elisabeth Siegel forderte immer die 

Verantwortung des Individuums ein und 

setzte damit dem Gedächtnisschwund 

Widerstand entgegen. 1987, in ihrer 

Rede zur Gründung der Felix-Nussbaum

Gesellschaft formulierte sie diesen 
Widerstand so: »Das, was man Erinne

rung nennt. sofern es in den geschichtli

chen Raum eintritt, ist nicht mehr Privat

besitz des Einzelnen, sondern abhängig 

von dem, was wir uns angewöhnt haben, 

mit dem Ausdruck •Zeitströmung• zu 
bezeichnen, die den Einzelnen entmün

digt. Es se i denn, er stemmt sich mit sei

nem Gewissen dagegen." 
Elisabeth Siegel begleitete die Arbeit 

der Felix-Nussbaum-Gesellschaft mit 

Phantasie und wachem, kritischen Blick. 

Mit unbestechlichem Auge beobachtete 

sie den Umga ng der Stadt Osnabrück 

und ihrer Bürger mit ihrer eigenen 

Geschichte. Höchst scharf konnte sie 

sein, wenn es ga lt, Verlogenheit und 

Schein zu entlarven: »Das, worauf die 

Stadt Osnabrück so sto lz ist, ihr Rathaus 

mit dem Friedenssaal , macht als Erinne

rungskraft für die Gegenwart nur wen ig 

wirklichen Eindruck, es ist ein Dekor für 

Werbezwecke«, sagte sie 1987 und kriti

sierte damit den damaligen Umgang der 

Stadt Osnabrück mit Erbe und Werk Felix 

Nussbaums. 

Das war keine Frau, die das Alter 

sanft und nachgiebig gemacht hat. Im 

Gegenteil: Ihr Blick blieb bis in ihr hohes 

Alter unbestechlich und klar. Deshalb 

ehrte die Felix-Nussbaum-Gesellschaft 

ihr Engagement und ernannte sie vor 

einigen Jahren zu ihrer Ehrenvorsitzen

den. 

Elisabeth Siegel hat immer den unbe

quemen Weg gewählt. Nicht ohne Grund 

berief sie sich oft auf die Tradition der 

Ketzer und Hexen und erinnerte gern 

daran, dass sie lange in einer Straße 

gewohnt habe, die den Namen der letz

ten Osnabrücker Hexe trug: Anna Ame

lung. Denn das konnte sie auch: Über 

sich selbst lachen. Und freuen konnte 

sie sich: Z. B. darüber, dass ihr die Stadt 

Osnabrück ihren Wunsch zum 90. 

Geburtstag erfü llte und einen Platz nach 

Adolf Reichwein, den von den Nazis 

ermordeten Pädagogen, benannte und 
damit an die Adolf-Reichwein-Hoch

schu le in Osnabrück erinnerte. 

Die Streitbarkeit, den Humor und die 

Klugheit von Elisabeth Siegel werden wir 

sehr vermissen. 

LIOBA MEYER 

Mitteilungen der Gesellschaft 1 Hinweise 

Berlinfahrt 
Bitte Termin vormerken: Der Vorstand der Felix
Nussbaum-Gesellschaft plant für den 7./8. Sep
tember 2002 eine Fahrt zum Jüdischen 
Museum nach Berlin. Über das ausführliche 
Programm und weitere Einzelheiten werden die 
Mitgl ieder informiert. 

Mitgliederversammlung 
Bitte Termin vormerken: Die diesjährige Mitglie
derversammlung der Felix-Nussbaum-Gesell
schaft findet am 22. Oktober im Vortragssaal 
des Nussbaum-Hauses statt. Beginn: 18 Uhr. 
Die Tagesordnung wird rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

Veranstaltungstipps: 

Heimat Ohneziel Namenlos 
Tanzstück nach einer Idee von Gregor Zöl lig und 
Peter Oppermann 
Uraufführung 

•Ich/Vogel Ohneziel/mein Nest 
nirgendwo/Flüge/wenn Sonne flügge wird im 
Vertrauen/dass Luft mich duldet/in ihrem 
Atem." Das Gedicht der jüdischen Lyrikerin 
Rose Ausländer beinhaltet das Motiv der physi
schen und psychischen Fremdheit - ein Motiv, 
das sich auch im architektonischen Konzept 
des Felix-Nussbaum-Hauses widerspiegelt. Hei
matlosigkeit: mit dem Tanzstück "Heimat Ohne
ziel Namenlos", das in Kooperation mit dem 
Felix-Nussbaum-Haus realisiert wird, geht Gre
gor Zöllig der Frage nach, was dieser Begriff 
heute bedeutet. ln Form eines choreographi
schen Stationendramas kommt das Stück an 
drei Spielstätten zur Aufführung: der Prolog 
«H eimat" wird auf der Bühne des emma-Thea
ters angelegt, der Komplex «Heimatlosigkeit 1 -

111 im Nussbaum-Museum und dessen Innenhof. 
Eine Auftragskomposition ist die Grundlage für 
die musikalische Live-Begleitung der Aufführun
gen. 
Premiere: 11. 5. 2002, letzte Aufführung am 
31. 5. 2002. 

Ausstellungstipp 

Frontschwestern und Friedensengel. 
Kriegskrankenpflege im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg. 
Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem gle ich
namigen Forschungsprojekt der Universität 
Osnabrück im Erich-Maria-Remarque-Friedens
zentrum Osnabrück. Ein umfangreiches Rah
menprogramm zur Ausstellung bietet die Volks
hochschule Osnabrück an (siehe VHS-Veranstal
tungskalender). 

[> 
Felix Nussbaum: Bildnisgruppe 1930 (WV Nr. 70) 
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