Jg 3

Nr 2

Dezember 2002

FN - Nachrichten der Felix-Nussbaum-Gesellschaft

Besuche

Bundespräsident Rau
in dec ACJs'stellung

I
»Ich schrieb einen Roman «

Über die literarischen
Versuche des Malers

Impressum
FN-Nachrlchten der
Felix-Nussbaum-Gesellschaft
H ERAUSG EBER Felix-NussbaumHaus Osnabrück mit der
Sammlung der Niedersächsischen
Sparkassenstiftung und FelixNussbaum-Gesellschaft e. V.
REDAKTION Wendelin Zimmer
(verantwortlich), Beatrice
Le Coutre-Bick, lnge Jaehner,
Peter Junk, Lioba Meyer
GESCHÄFTSSTELLE
Felix-Nussbaum-Gesellschaft e. V.,
Heiko Schiaterm und,
Neuer Graben 39,
49047 Osnabrück
Telefon 05 41/ 3 38 07 77
1. Vorsitzende: Lioba Meyer,
An der lilashöhe 9 A,
49878 Osnabrück
Telefon 0541/ 45307
GESTALTUNG , UMSCHLAG
sec GmbH, Osnabrück
Rolandsmauer 13-14,
4907 4 Osnabrück
GESTALTUNG , SATZ UND DRUCK
Rasch , Bramsehe
ISSN 1616-4296

Inhalt
3

Zu Besuch

6

»Ich schrieb einen Roman"

11

Nussbaums Bühne

14

Exkursion nach Berlin

15

Mitteilungen der Gesellschaft/ Hinweise

Die Geschäftsstelle der Felix-NussbaumGesellschaft e. V. hat ab März 2003
folgende Anschrift:
August-Bebei-Piatz 1, 49080 Osnabrück

Abbildungen der Werke Felix Nussbaums: VG Bild-Kunst Bonn 2002
Umschlagbild vorn: Ausschnitt aus
•La nature morte•
Umschlagbild hinten: Ausschnitt aus
•Stil/eben mit Büchern•

Die Geschäftsstelle bittet die
Mitglieder und weiteren Empfänger der •Nachrichten• dringend darum, ihr umgehend
Anschriften-Änderungen mitzuteilen. Es 1st in IetzterZeit
mehrfach vorgekommen, dass
Postsendungen an die
Geschäftsstelle zurückgekommen sind und nicht erneut verschickt werden konnten, weil
die neuen Anschriften der
Adressaten fehlten.

ehr geehrte Leserinnen und
Leser, diese Ausgabe beschäftigt
sich mit zwei bisher in den Publikationen nur beiläufig erwähnten Aspekten des Nussbaum-Werkes. Dazu gehört
einmal der Blick auf die verstreuten
Splitter zu seinen verschollenen schriftstellerischen Bemühungen. Erzählungen
hat der Künstler seit der Berliner Zeit
verfasst, später sogar einen Roman. Weil
Nussbaum seine Schriftstellerei sehr
ernst nahm, sind die wenigen Hinweise
von ihm und Zeitgenossen einige Aufmerksamkeit wert. Ein weiterer Beitrag
plädiert dafür, Bilder Nussbaums als
gemalte Inszenierungen, als Bühnenszenarien zu betrachten und somit besser
zu verstehen. Die nächste Ausgabe der
FN-Nachrichten wird diesen bedenkenswerten Vorschlag erneut aufgreifen . Den
Leserinnen und Lesern der FN-Nachrichten wünschen wir frohe Weihnachtstage
und alles Gute für das Jahr 2003.

Zu Besuch

Das Felix-Nussbaum-Haus ist nach
wie vor fester Programmpunkt für Gäste
der Stadt Osnabrück. Auch in diesem
Jahr besuchten wieder zah lreiche Prominente aus Ku ltu r, Politik und Wirtschaft
die Sammlung. Viele waren zum ersten
Mal im Hause und nahmen sich entsprechend viel Zeit, sich eingehend mit Felix
Nussbaum zu befassen. Zu ihnen
gehörte auch den ehema lige Staatsminister für Ku ltur Prof. Dr. Julian NidaRümelin , den besonders die Symbiose
zwischen Architektur und Malerei faszinierte. »Die Architektur in den Konturen
der Biografie des Künstlers wahrzune hmen ist beeindruckend und erschütternd«, bemerkte er im anschließenden
Interview mit der Neuen Osnabrücker
Zeitung.
Im Sommer war der Literaturnobelpreisträger Günter Grass zu Gast. Der
Schriftsteller, der sich auch als Bildhauer
und Grafiker einen Namen gemacht hat.
beschäftigte sich eingehender als
andere auch mit der künstlerischen Qualität der Arbeiten Felix Nussbaums. Auch
er wa r der Auffassung, dass dieser
Aspekt des Oeuvres Nussbaum noch
längst nicht genügend gewü rdigt ist.
Seinen ersten Besuch im Felix-Nussbaum-Haus machte auch der Präsident
des Zentralrats der Juden in Deutschland Pau l Spiegel. Spiegel war mit seiner
Familie im Alter von drei Jahren von
Warendorf ebenfalls nach Brüssel geflohen und verbrachte dort einen Teil seiner Kindheit im Versteck. Seine Schwester wurde aus Brüssel nach Auschwitz
verschleppt und dort ermordet. Sein
Vater überlebte den Leidensweg über
Saint Cyprien (wo auch Nussbaum interniert war) nach Auschwitz. Die Para llelen
zum Lebensweg Nussbaums ließen für
ihn den Weg durch die Ausstellung auch

zum Teil zu einer Konfrontation mit der
eigenen Gesch ichte werden.
Im Oktober erwies Bundespräsident
Johannes Rau dem Feli x-NussbaumHaus die Ehre seines Besuchs. Durch
private Kontakte war ihm bereits viel
über den Maler und das Museum
bekannt, aber zu einem Besuch des
Hauses war es bislang noch nicht
gekommen. Er zeigte sich tief betroffen
vom Werk Felix Nussbaums und war
begeistert von Libeskinds Architektur,

Bundespräsident Johannes Ra u in der Ausstellung

die er als »Faszinosum " bezeichnete.
Felix Nussbaum hätte sich wohl nie
träumen lassen, dass se ine Bilder so
hohen Besuch anziehen würden. Am
großen Interesse wird deutlich, welch
hohen künstlerischen aber auch kulturpolitischen Stellenwert der Maler und
das Haus als Symbol gegen das Vergessen besitzen . Bereits im Oktober wu rd en
für 2002 mit über 800 Führungen meh r
Führungen gebucht als im Jahr der Eröffnung des Hauses, das bislang Rekordhalter war.
I NGE JAEHNER

DIE REDAKTION
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>La nature morte', 1940 (Fe /ix-Nussbaum-Haus mit
der Sammlung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung)
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»Ich schrieb einen Roman«
Spuren der »Sc hriftstellerischen Tätigkeit« Feli x Nussbaums

1 Kopie des Briefes im Archiv des Fel ix NussbaumHauses.
2 Sämtliche erwähnten Briefe an die Adressaten
Meidner, Klein, Ledel und Blum sind jetzt erstmals veröffentlicht in •Fragezeichen an jeder
Straßenecke• Zwölf Briefe von Felix Nussbaum.
Bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von
Peter Junk und Wendelin Zimmer. Bramsehe
2002.
3 An lässlich der Nussbaum-Ausstellung im •Sozialistischen Club 38 in Brüssel suchte Langui den
Künstler in seiner Mansardenwohnung auf und
berichtete darüber in der Sonntagsausgabe des
.Vooruit• vom 5. Februar 1939. Sein (ins Deutsche übersetzter) Artikel ist abgedruckt in : Eva
Berger, lnge Jaehner, Peter Junk, Karl Georg
Kaster, Manfred Meinz, Wendel in Zimmer •Felix
Nussbaum - Verfemte Ku nst - Exil ku nst Widerstandskunst• (Osnabrücker Kulturdenkmäler - Beiträge zur Kunst und Kulturgeschichte
der Stadt Osnabrück, Band 3). Bramsehe
1995. Kopie des Zeitungsa usschnittes im Archiv
des Felix-Nussba um-Hauses.
4 •Jüdische Maler in Köln• von Ludwig Meidner.
Zeitung des Jüdischen Central Vereins, 6. 1.
1938 Nr. 1, 2. Beiblatt. Kopie im Archiv des
Felix-N ussbaum-Hauses.
5 Sämtliche Steinfeld-Zitate und Erwähnu ngen
in:Fritz Steinfe ld , •Ve rgast - nicht vergessen Erinnerungen an den Malerfreund Felix Nussbaum•. Bramsehe 1984.
6 Näheres zum Romaufenthalt in: "Felix Nussbaum - Verfemte Kunst... • - siehe Fußnote 3.
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»Was meine Arbeit angeht, so komme ich
wieder meiner alten schriftstellerischen
Tätigkeit nach, indem ich den Hauptteil
meiner Arbeitseinteilung einem Roman ,
welchen ich schreibe, widme. Er gedeiht
gut, so denke ich, und ich glaube, dass
mein Rom-Aufenthalt durch ihn gerechtfertigt und einen positiven Abschluss finden wird. Aber auch das Malen geht mir
leicht von der Hand. Kurzum: Ich bin
vo llen Mutes." Dieser Passus aus einem
Brief Feli x Nussbaums vom 11. Juni
1933, abgesandt in Alassio, an Professor Herbert Gericke, den Direktor der
Villa Massimo in Rom 1 , lenkt die Aufmerksa mkeit auf einen bisher von der
Nussbaum-Forschung wenig beachteten
Aspekt, auf die literarisch en Unternehmungen des Künstlers. Die Gründe für
die Vernachlässigung liegen auf der
Hand . Zum einen kon ze ntriert sich das
Interesse notwendig auf die Bilderweit
Nussbaums; zum anderen hat sich von
sein er »schriftstellerischen Tätigkeit«
nicht eine einzige Zeile erhalten. Was wir
darüber wissen , finden wir außer im
Schreiben an Gericke in drei weiteren
Briefen Nussbaums: in je einem an den
Maler und Schriftsteller Ludwig Meidner
(1937), an die aus Osnabrück nach Buffalo / USA emigrierte Familie Dr. Friedrich
Klein (1939), und an das nach Brüssel
geflohen e Osnabrücker Ehepaar Paul
und Erna Blum (undatiert, vermutlich
1942)2 . ln einem Artikel vom Februar
1939 im »Vooruit«, dem Organ der belgischen Sozialisten, zitiert der bedeutende
Belgisehe Kunstkritiker Emile Langu i
knappe Bemerkungen Nussbaums über
seine literarischen Versuche 3 . Ergänzt
werden die wenigen Hinweise von einem
Beitrag Meidners in der Zeitung des Jüdischen Central Vereins vom Januar 19384
sowie von den nach Kriegsende verfassten Erinnerungen des Nussbaum-Freun-

des Fritz Steinfeld 5 . Alles in allem sind
das spärliche Splitter. Immerhin lenken
sie den Blick auf ei ne, von Nussbaum
zeitweise wen igstens als seine Haupttätigkeit bezeichnete Arbeit. Insofern verdienen sie einige Aufmerksamkeit.

von diesem dazu angeregt, »e in paar seiner Träume auf- und da ist es dann voll
von Kastrationsangst, Schuldgefühlen
und Bruder-Todewü nschen«. Lässt sich
daraus etwas für die schriftstellerische
Tätigkeit ableiten? Steinfeld erinnert sich
weiter an einen Brief Nussbaums vom
September 1932. Darin teilte der Maler
dem Freund mit, er sei »seit einiger Zeit
journalistisch tätig: Faule Witze für den
einen - und gute Witze- hab ich nicht«.
Auch diese »Witze« bleiben verschollen ;
ungewiss ist bisher, ob sie jemals publiziert worden sind. »Witze« (d.h. ausformulierte Anekdoten, knapp gefasste humoristische Begebenheiten u. ä.) füllten
ständige Rubriken in Zeitschriften wie
»Simplicissimus« oder »Querschnitt«, der
Nussbaum-Karikaturen als Umschlag-Illustrationen veröffentlichte. Dass Nussbaum Verfasser derartiger Witze war, ist
also keineswegs ausgeschlossen, aber
kaum nachweisbar, da derartige
Beiträge meist anonym erschienen. Vieles wurde vernichtet. als im Dezember
1932 Nussbaums Berliner Atelier ausbrannte. Die Nachricht davon erh ielt der
Künstler in Rom und schrieb umgehend
einen verzweifelten Brief an Steinfeld , in
dem er nicht nur über den Verlust seiner
Bilder (ca 150 Arbeiten) klagte. Der
Freund zitiert in seinen »Erinnerungen «

Ab Oktober 1932 hielt sich Nussbaum
(Felka Platek war von Berlin mit nach Italien gereist)) als Studiengast der Deutschen Akademi e Villa Massimo in Rom
auf6 . Bereits Mitte Mai 1933 musste er
nach einer Auseinandersetzung mit
einem Studienkollegen die Akademie
verlassen und reiste nach Alassio. Die
wenigen Monate in Rom brachten ihn als
Maler nicht voran, trieben ihn jedoch zu
»künstlerischen Narrenstreichen « und
»schelmischen literarischen Auseinandersetzungen«, bekannte er später dem
Kritiker Langui. Ob er damit auf den
Roman anspielte, bleibt ungeklärt.
Jedenfalls sch ien er unzufrieden mit
dem zu sein , was er als Maler in Rom
geleistet hatte und glaubte, mit dem
Roman den Aufenthalt in der Villa Massimo rechtfertigen und positiv abschließen zu können. Dass er sich mit dieser Hauptarbeit bei Direktor Gericke, der
Nussbaum nachweislich schätzte, entschuldigen wollte, legt der Brief nahe .
Zugleich gibt er zu verstehen , dass der
Roman von römischen Erfahrungen
handle. Ein spärlicher Hinweis auf den
Inhalt des Prosawerkes, ei n zweiter zu
späteren Kapiteln findet sich im BlumBrief.

daraus: "·· ·seit 10 Jahren gesammelte
Briefe - Schriften - al les, alles ist hin."
»Schriften« - das klingt nach mehr als
nur nach einigen journalistischen »Witzen«.

Er komme mit der Arbeit am Roman wieder seiner »alten schriftstellerischen
Tätigkeit nach«, heißt es im Brief an
Gericke. Nussbaum hat sich also bereits
während seiner Berliner Jahre als Autor
versucht. Aber worüber schrieb er? Dem
Freund und Arzt Steinfeld zeichnete er,

Nussbaum nahm seine Schriftstellerei ,
nicht nur der Brief an Gericke belegt das,
sehr wichtig. Steinfeld schätzte zwar die
Bilder des Freundes, seine Erzählprosa
ind es weniger. ln den Erinnerungen heißt
es: »1935 schickte er mir einen Stoß
literarischer Versuche. Er war sehr stolz
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darauf- aber sie waren wenig originell.
Nur in der Geschichte der Brüder Beck
spukt eine fühlbare Dämonie." Spuk und
Dämonie kennen wir aus Bildern Nussbaums, etwa der »Trostlosen Straße« (um
1928, WV 231) oder dem »Tanz an der
Mauer« (1930, WV 135). Querverbindungen zwischen dem künstlerischen Werk
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•Stil/eben mit Büchern, Handschuh und Pampelmuse•, um 1939. Rückseite des Gemäldes ·Selbstbildnis im Lager• 1940. (Samm lung Ronald S. Lauder, New York)
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und der Erzählprosa hat es demnach bei
Nussbaum mit Sicherheit gegeben,
Genaueres jedoch lässt sich darüber
nicht sagen. Nussbaum indes, so Steinfeld, bestand auf strikter Unterscheidung: »Alle Bilder erzählten Geschichten
- und oft musste er den Vorwurf des
,Literarischen ' hören. Mit Recht ärgerte
ihn das, denn es kam doch nur darauf
an, wie und in welchen Farben einer
erzäh lte." Der »Landbriefträger« (1928,
WV 36) kann als Beispiel für eine in Farben erzäh lte Geschichte gelten.
Ludwig Meidner, der Maler und Schriftsteller (in Berlin zudem Lehrer Felka Plateks), beurteilte die Prosa des jungen
Künstlers anders als Steinfeld , nämlich
rundweg positiv. Nussbaum verehrte den
älteren als Schriftsteller, hätte er sonst
dessen Buch »Im Nacken das Sternen-

7

8

Meidner erwähnte Nussbaum unter den Kötner
Malern, weil die Eitern des Künstlers in ihrer Kö tner Wohnung ei n Großteil von Nussbaums Oeuvre aufbewahrt hatten. Die Eitern waren inzwi schen ins Amsterdamer Exil ausgereist.

meer" noch im Brüsseler Exil aufbewahrt? Am 31. Oktober 1937 schrieb er
aus Brüssel dem in Köln lebenden Meidner, dieses Buch stehe »deutlich sichtbar
im Bücherregal« und werde »Oft hervorgezogen«. Nussbaum schilderte dem Verehrten knapp seine Exilwege und
bemerkte lapidar: »Ich schrieb einen
Roman«. Das Manuskript (oder eine
Abschrift) und weitere Prosa schickte er
als Nachsendung zum Brief umgehend
nach Köln . Ihm war an Meidners Urteil
gelegen. Und der reagierte prompt, sogar
öffentlich bereits im Januar 1938 - in
der Zeitung des Jüdischen Central Vereins. ln einem Beitrag unter der Überschrift »Jüdische Maler in Köln •/ nannte
er den im Exil Lebenden eine »originelle
Persönlichkeit« und einen der »phantasievollsten Maler der Gegenwart«, lobte
dessen Einfälle und Humor. Obendrein
stellte er ihn als Schriftsteller vor: »Nussbaum besitzt auch ein starkes literarisches Talent. Es ist ein Vergnügen, sein e

Prosaseiten , seinen noch ungedruckten
Roman zu lesen; auch hier überraschen
sein Humor, sein Sarkasmus und die
kuriosesten Einfälle. " Das liest sich nicht
wie ein beiläufig eingeflochtener Freundschaftsdienst über Maler; Meidner war
von der besonderen Qualität dieser
Prosa offensichtlich überzeugt. Und auch
er betonte die Querverbindungen zwischen den bildnerischen und schriftstellerischen Arbeiten des Künstlers. Offensichtlich hatte Nussbaum 1937 die
Arbeit am Roman abgeschlossen; er
musste nur noch gedruckt werden, diesen Schluss jedenfalls lässt Meidners
Bemerkung zu. ln den Briefen nach Buffalo aus den Jahren 1937-39 an die
Familie Klein erwähnte Nussbaum häufig seine zeitaufwendige Brotarbeit, die
Porzellanmalerei, und sein ungebrochenes ernsthaftes künstlerisches
Bemühen. Im Briefvom 27. Juli 1939
heißt es außerdem: .. vor einigen Jahren
schrieb ich viel, das ist ganz eingeschlafen , wenn ich nämlich ein wenig Zeit
übrig habe , wird sie dazu ausgenutzt zu
malen ." Solange, wie die Anmerkung »vor
Jahren" vermuten lässt, lag aber die
Schriftstellerei nicht zurück. Es werden
die Lebensumstände gewesen sein, die
ihm vom humorvollen Erzählen kurioser
Einfälle abhielten . Die Zeit vergnüglich
zu lesender Prosa war unwiderruflich vorbei , denn .. ... seitdem wir uns schreiben ,
hat sich vieles verändert, mancher hat
inzwischen zum Wanderstab greifen
müssen, mancher schlägt sich entmutigt
in der Weit umher.. , schrieb er den
Kleins.
Doch das Bedürfnis, sich schriftlich zu
artikulieren , beherrschte Nussbaum weiter oder erneut während seiner letzten
Lebensjahre, nachweislich um 1942.
Selbstbewusst und möglicherweise
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ermutigt durch Meidners öffentliches
Lob (a uf welchem Wege es ihn auch
immer erreicht haben mag) hebt sein
Brief aus dieser Zeit an das Ehepaar
Blum mit den Sätzen an: »Ich bin es
gewohnt und woh l auch begabt, wie man
sagt, durch Farbe und Form und ebenfalls auch gesprochenes oder geschriebenes Wort meine innersten Gefühle
zum Ausdruck zu bringen. Doch heute
scheint mir die Feder zum Schreiben wie
Blei so schwer in der Hand zu liegen ,
und ich ringe und suche, um die allerschönsten Worte zu finden, die Ihnen
beiden zeigen würden, wie freudig erregt
mein Herz Ihn en entgegen als Dank
sch lägt ..... Ich möchte ihn herausschreien in al le Weit, dass sein Echo im
Labyrinth niemals verstumme. Und ich
we rde es über Seiten hin den Lesern
meines noch unvollendeten Romans
erzäh len , denn in den letzten Kapiteln
desselben sind viele finstere, fensterkarge Zimmer, in welche die Sonne doch
dann und wann einige ihrer erwärmenden Strahlen hereingluten lässt.. .. . Und
wenn ich dieses imstande sein so llte so
auszudrücken, wie es in meiner Seele
klingt- wie vie l Liebe bricht da ein in die
Finsternis, wie bejahend wird dann das
Lebentrotz seiner Gefahren , drohenden
Abgründe , unergründlichen Meere, seiner Klippen , dass ich Ihn en doppelt
Dank schulde, insofern Sie, liebe
Freunde , meinem Roman zu den vielleicht empfundesten Momenten verhalfen. Und jene Vielen, denen Sie helfen,
die nicht die Worte finden, würden glücklich sein , dass ich in ihrem Namen spreche." Nussbaum in der selbstgewählten
Rolle des Sprechers der vielen wortlosen
Emigranten , auch dies ist ein Indiz dafür,
wie ernst er die Arbeit am Roman neben
seiner Malerei nahm.

Da ist nichts mehr vo n dem Humor und
den kuriosesten Einfällen jener Kapitel ,
an welchen Meidner so vie l Vergnügen
hatte. 1938 war vom "noch ungedru ckten " (also fertigen?) Roman die Rede,
1942 von einem »noch unvollendeten ".
Der Emigrant, der 1942 in wechselnden
Verstecken in ständiger Furcht vor Verhaftung und Tod lebte, verkündete im
Blum-Brief ein literarisches Programm,
das sich mit den Meidner-Anmerkungen
schwerlich deckt. Eventuell hat Nussbaum zwei sehr verschiedene Romane
verfasst. Erzählen wollte er 1942 von
Angst und Elend des Exils und von der
Liebe jener, die bereit waren , selbstlos
und unter Lebensgefahr zu helfen. An
keiner anderen Stelle seiner erhaltenen
autobiografischen Zeugnisse skizziert
Nussbaum so detailliert literarische
Pläne.
Zu diesem literarischen Programm
bekannte Nussbaum sich auch als
Maler, nachweislich in zwei Stilleben. Auf
dem »Stilleben mit Büchern , Handschuh
und Pampelmuse (1939 oder 1940, WV
ohne Nr. 241 A) sind zwei Bücher zu
sehen . Das zuoberst liegende Buch ist
braun eingebunden und zeigt deutlich
die große schwarze Initiale F, auch der
weiße Aufkleber des Buchrückens trägt
dieses F. Die Initiale meint zweifellos
Feli x. Braun steht nach Nussbaums im
»Selbstbildnis an der Staffelei« (1943,
WV Nr. 278) gemalter Farbenlehre für
Leid (Souffrance). Es ist demnach ein
Buch , das mit dem Einband seinen
Inhalt andeutet - den Leidensweg Feli x
Nussbaums. Noch deutlicher ist das
literarische Bekenntnis im Stilleben »La
nature morte« (»Stilleben mit Pampelmuse«, 1940, WV 244) . Auch hier sind
zwei Bücher zu sehen . Das obere in grü-
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Nussbaums Bühne
Ein neuer Blick auf die Bilder

nem Einband - Grün ist Nussbaums
Symbolfarbe für Tod -trägt deutlich lesbar auf dem Umschlag Titel und den
Autorennamen: »LA NATURE MORTE de
Felix Nussbaum". »La nature morte" ist
doppeldeutig. Zum einen steht es als
Fachausdruck für die Gattung des Stil Iebens, wäre also als Bildtitel und Signatur
zu lesen : Das Stilleben von Felix Nussbaum. Der Maler wollte es wohl kaum
so, denn signiert hat er das Gemälde
zusätzlich am unteren rechten Bildrand.
Es drängt sich die Vermutung auf, das
Buch als Anspielung auf seinen nie
gedruckten Roman zu deuten.
Das Romanmanuskript überlebte den
Krieg als festverschnürtes Bündel. Der
Belgier Christian Jacque, in dessen
Elternhaus in der Rue Archimede Nussbaum und seine Frau eines ihrer Ver-

raten , einige Schlaglichter auf die Mentalität des Künstlers werfen könnte: Mehr
indes wohl kaum: zu gestelzt, wie seine
Briefe zeigen , ist seine Sprache, zu verquer seine Syntax (die oft einen Satz nur
mühsam zu Ende bring), zu abgegriffen
sind seine aufeinandergehäuften Metaphern , als dass wir von seiner Erzählprosa künstlerischen Eigenwert erwarten
dürften. Nussbaum war Maler, kein
Schriftsteller. Besäßen wir seine Prosa,
würde sich an dieser Wertung schwerlich
etwas ändern. Als Lücke im Gesamtbild
Felix Nussbaums bleibt der Verlust dennoch zu beklagen .
WENDELIN ZIMMER

Einen hervorragenden Platz nimmt

steck gefunden hatten (hier wurden

»Der Tolle Platz" (1931, WV Nr. 76) ein -

beide 1944 verhaftet), erinnerte sich
1982 im Gespräch mit Peter Junk, das
Manuskript nach dem Krieg noch im
Nachlass seiner Mutter gesehen zu
haben, es sei aber nach einem Umzug
verschollen.

eine Inszenierungpar excellence. Der
Bühnencharakter dieses Bildes wird im
Kommentar 1 mit keinem Wort angesprochen.
»Nussbaums Bilderwelt«, so lautet die
Überschrift eines Kapitels in der großen
Dokumentation (siehe Anm. 1). Die Bilderweit des 26jährigen jungen Künstlers
sei scheinbar uneinheitlich und ungleichmäßig gewesen: »Einem ,einheitlichen'
und ,unverwechselbaren ' Stil verweigerte
sich Nussbaum bis zuletzt«, heißt es da.
Diese Vermutung ist fraglich. Ich
glaube nicht, dass von einer Verweigerung eines Stils »bis zuletzt" die Rede
sein kann. Zwar enthält das uns erhalten
gebliebene Gesamtwerk viele Stücke mit
Orientierungs- und Studiencharakterdie Landschaften , die Stilleben zu mal ;
aber selbst diese lassen eine Disposition
zur Theaterstaffage erkennen.

Was wäre, wenn wir den oder die
Romane und die andere Erzählprosa
lesen könnten? Ausweichen soll man der
Frage nicht, jede Antwort aber bleibt spekulativ. Das Wenige, was wir über Nussbaums Schriftstellerei von ihm selbst,
von Steinfeld und Meidner wissen,
erlaubt es immerhin zu sch ließen, dass
erzählende Prosa sein malerisches Werk
seit den zwanziger Jahren begleitet hat,
und dass das Schreiben von ihm ernsthaft betrieben wurde. Für uns wäre die
Kenntnis dieses Nebenwerks aufschlussreich, soweit es wahrscheinlich hier und
da zum Verständnis der Bilder beitragen
und über das hinaus, was die Bilder ver-
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Felix Nussbaum ist ein malender Schauspieler. Seine Bilder sind Bühnenbilder.
Seine Weit ist eine Theaterwerkstatt So
gesehen gelingt es endlich, die vielen
eigentümlichen Bildmotive und -montagen in Nussbaums Oeuvre in einen plausiblen Zusammenhang zu stellen.
Die von Nussbaum immer wieder verwendeten Gestaltungselemente sind insbesondere die Wände, die Gliederpuppen, die Ausdrucksgesichter (Grimassen), die Masken und die Bäume. Diese
Elemente gehören zum Fundus und zur
Arbeitjeder Bühne. Sie sind eben auch
die Nussbaumsehen Requisiten .
Das zeigt sich bemerkenswert früh,
schon um 1927 (siehe die »Mühle in
Xanten", 1927 - WV Nr. 18 oder das
»Selbstbildnis mit Maske" 1928- WV Nr.
N5).
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·Gliederpuppen•, 1943 (Felix·Nussbaum·Haus mit
der Sammlung der Niedersächsischen Sparkas·
senstiftung)

Bis 1933 hat Felix Nussbaum längst
seine Bühnensprache gefunden. Das
beweist die Tusche-Studie »Zerstörung 1"
(um 1933, WV Nr. 102). Er sagt es klipp
und klar. Auch eine Weit der Trümmer
und des Untergangs: auf ihren Hügeln
wird sie besungen. Ich halte diese Skizze
für ein Schlüsselbild zum Verständnis
des Modus FN.
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Ausführliches zu dem Bild unter anderem in: Eva
Berger. lnge Jaehner, Peter Junk, Karl Georg
Kaster, Manfred Meinz, Wendelin Zimmer · Felix
Nussbaum -Verfemte Kunst - Exilkunst Widerstandskunst (Osnabrücker Kulturdenkmäler - Beiträge zur Kunst·und Kulturgeschichte
der Stadt Osnabrück, Band 3), Bramsehe 1995.
FN·Nachrichten Jg 2, Nr. 1, Februar 2001 und
FN-Nachrichten Jg 3, Nr. 1, Mai 2002.
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· Das komische Konzert•, 1935 (Jerusalem, The
Israel Museum)

2
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FN-Nachrichten Jg 3, Nr. 1, Mai 2002

Das führt uns ebenfalls »Das komische
Konzert" (1935, WV Nr. 137A) vor. Im
Kommentar dazu (siehe Anm. 1) bezeichnet man die Mauerecke schon als »bühnenartige Mauerecke", und das Wort
»Requ isiten" taucht auf. Aber der
Gedanke, dass das Werk Nussbaums
innig mit der Weit der Bühne verbunden
ist, ist wohl wirklich neu. Noch 2002 wird
von Felix Nussbaum gesagt: »Felix Nussbaum war zutiefst unsicher, we lchen
Weg er und seine Kunst gehen sollten .. 2 .
Wenn sich mit meiner These vom
Bühnencharakter der Kunst Felix Nussbaums eine Neuorientierung oder gar
eine Neubewertung finden sol lte - es
wäre eine Bereicherung. Vielleicht wäre
sogar ein Aufatmen möglich.
Die Theaterweit hat Nussbaum angestiftet. Aus ihr holt er seine Sujets und
Arrangements. Sie ist ihm Fundort und
Rumpelkammer für allerlei »Na rrenstreiche", und sie treibt ihn "zu schelmischen
literarischen Auseinandersetzungen "
(Anm. 2). Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Was immer für diese
Disposition einmal begründend gewesen
sein mag: Sie wurde beherrschend .
Nussbaum hat seine eigenen Stücke inszeniert, zumalseine Hauptwerke. Beispiel: »G liederpuppen " (1943, WV Nr.
269).
Das Bild »G lied erpuppen" hat er nicht
selbst betitelt. Es wurde mit der neutral-

sten aller denkbaren Bezeichnungen
bedacht. Wenn das Werk nur schon »Aufforderung zum Tanz" oder »Schönes
Fräulein, darf ich wagen ..... oder nur
»Annäherung .. hieße, würde man
sogleich auf der richtigen Spur sein.
Das Bild ist eine sorgfältige Inszenierung. Es könnte eine Pantomime sein.
Der Regisseur oder richtiger: der Choreograph hat einen Zirkelgenauen Auftritt
gestaltet. Ein modernes Stück, erkennbar an der ganzen Ausstattung (1943!).
Nicht nur die Hintergrundstaffage verdeutlicht das. Auch die Kostüme - alle
Figuren sind halbnackt - wären um einiges zu gewagt, doch die Darsteller sind
in Holz .. gekleidet«. Holz ist allenthalben
das Material, aus dem diese Bühnenweit
fast vollständ ig besteht.
Im Hintergrund: eine, bis auf eine einzige Öffnung, fensterlose Stadtansicht
und mehrere figurative kahle Bäume, die
übrigens se it 1928 bereits zu se inem
Arsenal zählen (»D ie trostlose Straße .. ,
um 1928, WV Nr. 231), kistenartige
Gebäude und gestikulierende Baumstümpfe möblieren die Bühne. Das sind
die Kulissen . Davor, am hinteren Rand
der Szene laufen, stehen und sitzen drei
Nebendarsteller, alle nach links gerichtet. Sie wirken gestellt, ja ausgesprochen
»holzig.. und ungelenk, eine eindeutige
Pose, ganz besonders deutlich bei der
»laufenden" Figur rechts im Bild. Gerade
dieser Mensch zeigt sich nun derartig
eckig und steif, wie das wohl ähnlich nur
noch in der frühen Arbeit »Der kranke
Reiter" (1935, WV Nr. 137) geriet. Die
drei sind also Statisten, und sie verkörpern Statik, ausgedrückt im Laufen, im
Stehen und im Sitzen.
Zu diesen geradezu stehengebliebenen Figuren erscheinen die beiden
Hauptdarsteller im groben Kontrast.
Deren Bewegungsfluss, ihre Eleganz und
ga lante Körpersprache sind poetisch. Es
ist etwas Besonderes um sie. Ihre
Gesten und Schritte definieren sich auch
nur aus einfach abgewinkelten Gliedmaßen, aber- ihre sensible Ausdrucks! inie, ihre schüchterne Sprache verwan-
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delt sie. Sie leben. Sind die Nebenrollen
regelrecht stumpf, nichtssagend und
klein, zeigen die beiden Hauptrollen
dagegen Seele und sind riesengroß. Die
gewagte Kippung der Bretterbühne nach
rechts-vorne schenkt der Handlung eine
überraschende Dynamik. Der Mann und
die Frau, egal was die beiden zusammenführte, sie bewegen sich nun
gemeinsam , sie müssen sich bewegen,
denn die Bühne bewegt sie. Jedoch sie
müssen ihre Schritte sehr genau und mit
tänzerischer Sicherheit setzen , um den
vorstehenden Nägeln im Boden aus dem
Wege zu gehen.
Sie sprechen miteinander.
Und man schaue bloß auf ihre Augen
- drei Augen: Welche Erzählung!
Beiden folgen, vom Schnürboden aus
gesteuert, zwei Wolken. Vielleicht sieht
die eine mehr nach Regen aus, die
andere mehr nach Sonne?
Warum Gliederpuppen? Gut vorstel lbar ist, dass sie für Felix Nussbaum so
etwas wie Idealfiguren verkörpern. Was
mir zwingend zu sein scheint, ist die Konsequenz, mit der Nussbaum von Anfang
an seine Figuren aufgestellt hat. Er ist
eben ein vorzüglicher Puppenspieler. Es
ist sein eigenwilliges Stilmittel: der Spielzeugcharakterder Dinge. Ob Mensch,
Pferd, Baum oder ein anderer Gegenstand -sie sind verlebendigt aus einer
rituellen Stimmung und Bestimmung.
Ihre innere Gefasstheit überrascht,
selbst bei den grimassierenden Selbstporträts. Keine barocke Bewegtheit,
kaum Licht und Schatten, wenig Charaktermaske, dafür Gelassenheit und Witz.
Schon sehr früh, spätestens seit
1928 (» Landbriefträger" , 1928, WV Nr.
36) hat Nussbaum Gefallen an flächigen,
mechanisch abgeflachten und etwas
marionettenhaften Figurationen. Es ist
von Anfang an seine Art der Verfremdung, es ist sein Stilmittel. Manchmal
steckt kräftiger Ulk darin (»Tan z an der
Mauer", 1930, WV Nr. 135), manchmal
aber liebevolle Grazie (»Bildnisgruppe" ,
1930, WV Nr. 70). Nussbaum sucht die
Grundformen. Bisweilen gibt er uns

regelrecht Leseanleitungen , um die in
der Natur auftretenden inneren Formen
und Bewegungsmuster, deren immer
wi ederkehrende Gestalten und Gebärden auch unbedingt zu erkennen (»Klagende Frauen ", 1941, WV Nr. 255). Wir
wissen , dass nicht nur in der bildenden
Kunst die Formen der Natur nachgestaltet werden, sondern auch in der darstellenden Kunst, der Schauspielerei. Man
denke nur an die Pantomime und nicht
zuletzt auch an das Ballett.
Ich plädiere also zu einer Aufhel lung.
Feli x Nussbaum war heiter. Ich will nicht
in den abgeschnittenen Ästen das drohende Unheil, in den Wänden und
Mauerecken immer Gefängnismauern
und in den Menschenfiguren der Nussbaumsehen Art nur Erstarrung und
Depression sehen. Ich stelle mir vor,
dass bei Felix (dem »Glücklichen «) Nussbaum vor allem eine inhaltliche Reinheit,
die Entrümpelung des Kopfes, viel Ernst
und viel Heiterkeit, vor allem der klare
Klang der Instrumente das gestalterische Wollen bestimmt haben. Wir können an Kleists Marionettentheater oder
an die Idee des sogenannten inneren
Monologs im Schauspiel denken. Wir
müssen insbesondere Nussbaums Ausgelassenheit wie auch seinen Ernst
ernstnehmen , seine Burlesken (die Sargträgerpartien etwa), seine komöd iantischen und seine verspielten Stücke
sehen, wie sie sind . Freilich auch die tragischen.
Nirgends, in keinem seiner Bilder,
fehlt der künstlerische Witz und ein
wen ig Distanz. Das ist wie bei j eder
großen Kunst so. Die allgemeine Düsternis, die Nussbaums Werk umhüllt,
stammt nicht von ihm. Felix Nussbaum
hat es geha lten wie die Jünglinge im Feuerofen.
Ich bitte um mehr Licht.
WILFRIED W. WOLF
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Mitteilungen der Gesellschaft I Hinweise

Exkursion nach Berlin

Jüdisch-Historische Museum in Berlin

14

Anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens bot die Felix-Nussbaum-Gesellschaft am 21./22. September 2002eine
zweitägige Fahrt nach Berlin mit Besuch
des Jüdisch-Historischen Museums an.
Nachdem wir das Reisegepäck in unserem Hotel mit Blick auf die vergoldeten
Kuppeln der Hauptsynagoge verstaut
hatten, machten wir uns direkt auf den
Weg in die Lindenstraße.
Wie ein Ufo begrüßte uns das von
Daniel Libeskind entworfene Gebäude
mit seiner silbernen Haut inmitten von
unspektakulären Wohnsilos und Bürogebäuden, am Horizont der Fernsehturm.
Nur sehr wenige Fensteröffnungen
durchbrechen die Außenwände, sie sind
lang und schmal, manche in der Form
eines Kreuzes. Nach einer strengen
Sicherheitskontrolle am Eingang empfing
uns eine junge Museumspädagogin aus
Moskau, die uns im Rahmen einer sogenannten »7-Meilen-Tour" durch das
Museum begleitete. Ein solches zusammenfassendes Führungskonzept erwies
sich angesichtsder Größe des Museums
und der Fülle der angesprochenen Themenbereiche und Exponate als äußerst
sinnvoll .
Es ist jedoch nicht so sehr der räumliche und inhaltliche Umfang der Ausstellung, der den singulären Reiz des
Museums ausmacht, sondern das unverkennbare Talent Libeskinds, den Besucher mit Hilfe architektonischer Kunstgriffe gewissermaßen in die Räume hineinzuziehen. So spielt die steile, dunkle
Treppe im Zentrum des Museums nicht
nur gekonnt mit den Raumachsen und
-perspektiven, sondern stellt auch eine
bewusst zugemutete Strapaze dar. Die
Beklommenheit, die die Besucher angesichtsder eindrucksvollen »voids« - diesen leeren , schmalen und sehr hohen
Räume- befällt, ist ebenfalls einer der
psychologisch-didaktischen Aspekte des
ausgeklügelten Museumskonzepts. Die
Empfindungen und Assoziationen, die
sie erwecken , sind es, die diesen Räumen erst ihre Bedeutung geben.

Im »Garten des Exils« , einem Außenbereich des Museums mit einem Labyrinth
aus 49 Steinsäulen- 48 mit deutscher
Erde (Gründung des Staates Israel 1948)
und eine mit Erde aus Israel gefüllt- verliert man buchstäblich den Boden unter
den Füßen. Ein Gefühl der Unsi cherhe it,
das an die Gefühle derer erinnern soll,
die in ein fremdes Land auszuwandern
gezwungen sind. Die vollkommene Auflösung der gewohnten Horizontlinien lässt
es hier selbst uns mit Libeskinds verschobenenen Ebenen vertrauten Osnabrückern schwindelig werden. Eine weitere eindrucksvolle Station ist der
»Sha lechet«-Raum. »Sha lechet« ist das
hebräische Wort für .. gefallenes Laub«.
Der Boden dieses Raumes ist mit zehntausend aus Eisenscheiben geschnittenen Gesichtern wie mit gefallenem Laub
bedeckt. Nur wenige von uns wagen es,
über diese »Gesichter« zu laufen. Bei
jedem Schritt ertönt ein klirrendes
Geräusch, das durch die Höhe des
Raumes einen unheimlichen, beklemmenden Hall erzeugt. Ein Höhepunkt des
Museumsbesuches war für uns sicherlich die Begegnung mit zwei wirkungsvoll
in die Ausstellung integrierten Nussbaum-Bildern, dem »Tol len Platz« und der
»Einsamkeit«. Nach diesem beeindruckenden musealen Rundgang durch
die Weit des Judentums der vergangenen 2000 Jahre fiel der Übergang über
die Garderoben und das Cafe in die
,Wirklichkeit' nicht leicht.
Nach einem individuell gestalteten
Abend rundete am nächsten Tag eine
höchst interessante Stadtrundfahrt auf
den Spuren jüdischer Geschichte, die
auch den Berlin-Kennern unter uns viel
Neues und Nachdenkenswertes zu zeigen vermochte, das gelungene Programm ab.
Alle 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich abschließend einig, dass
dies nicht die letzte Städtetour mit der
Felix-Nussbaum-Gesellschaft sein sollte!

Ausstellungstipps:

Bri efed iti on

Ausstellung Auschwitz-Birkenau
Eine Ausstel lu ng des Vereins zum Erhalt der
Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau e. V.
23. Januar bis 30. März 2003
im Erich Maria Remarque-Friedenszentrum,
Markt 6, Osnabrück

Die vom Vorstand der Felix-Nussbaum-Gesellschaft angekündigte Briefedition istjetzt
erschienen:
•Fragezeichen an jeder Straßenecke•
Zwölf Briefe von Felix Nussbaum

Ausstellung Pavel Feinstein
26. Januar bis 7. März 2003 im Oberli chtsaal
des Kulturgeschichtlichen Museums.
Der Künstler wurde 1960 in Moskau geboren
und lebt seit 1980 in Berlin. in seinen sarkastisch-grusel igen Stilleben und mit theatralisch
agierenden jüdischen Gestalten setzt er sich
auf originelle Art mit seinen jüdischen Wurzeln
auseinander und stellt auf provokante Art die
Frage nach jüdischer Kunst.

Bearbeitet und mit Anmerkungen versehen
Von Peter Junk und Wendelin Zimmer.
Herausgegeben vom Felix-Nussbaum-Haus und
der Felix-Nussbaum-Gesellschaft mit Unterstützung der Felix-Nussbaum-Foundation
Ge'samtherstellung:
Rasch Druckerei und Verlag Bramsehe
Preis: 15€
(Für Mitglieder im Museumsshop 12 €)

Veranstaltungstipps:
Konzert mit dem Ensemble Reflexion K
Am Montag, 27. Januar 2003 findet zum Auschwitz-Gedenktag um 19,30 Uhr im Felix-Nussbaum-Haus ein Konzert mit dem Ensemble
Reflexion K statt ... w ie Wolken um die Zeit
gelegt .. lautet das Motto des Konzerts, das sich
auf unterschiedl iche Weise mit rechter Gewalt,
Fremdheit und Fremdenfeindlichkeit sowie mit
Veränderung und Integration befasst.
Konzert mit Wolf Biermann
Am Donnerstag, 27. März 2003, findet um
19:30 Uhr im großen Saal des Felix-NussbaumHauses ein Konzert mit Wolf Biermann statt.
Auf dem Programm steht:
Jizchak Katzenelson (1886 bei Minsk - 1944 in
Auschwitz)
.. Großer Gesang vom ausgerotteten Jüdischen
Volk" . (von Wolf Biermann 1994 ins Deutsche
übersetzt). Katzenelson schrieb dieses Werk im
Alter von 57 Jahren in jiddischer Sprache im KZ
Vittel.

C>
Ausschnitt aus .. Stil/eben mit Büchern"

BEATRICE LE COUTRE-BICK
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