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»Wie Schiffe im Hafen« 

Keine Theaterwerkstatt 

Mitteilungen der Gesellschaft I Hinweise 

ehr geehrte Leserinnen und 

Leser, die wichtigen Museen in 
Stadt und Region Osnabrück ste-

hen nicht allein. Sie können ihre Arbeit 

auf die Hilfe von Interessenten stützen, 

die sich für diesen Zweck in Vereinigun

gen organisiert haben: in der »Felix-Nuss

baum-Gesellschaft«, dem »Museums

und Kunstverein Osnabrück", dem 
»Förderverein Tuchmachermuseum 

Bramsche«, im Förderkreis »Freunde 
der Kunsthalle Dominikanerkirche Osna

brück" , um nur einige zu nennen. Jede 
dieser Vereinigungen hat spezielle Auf

gaben, daneben aber gibt es Gemein

samkeiten. Es bietet sich daher an, 

einmal ernsthaft zu prüfen, ob und in 
welchen Teilbereichen die Vereinigungen 

kooperieren können. Der Vorstand der 

Nussbaum-Gesellschaft wird in seiner 

nächsten Sitzung diese Angelegenheit 

erörtern und mit den Mitgliedern der 
Gesellschaft, von denen er sich Anregun

gen erhofft, in der nächsten Mitglieder

versammlung darüber sprechen . 

DIE REDAKTION 
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• Takelwerk•, 1940 (Fe/ix-Nussbaum-Haus mit der 
Sammlung der Niedersächsischen Sparkassenstif

tung) 
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»Wie Schiffe im Hafen« 
Zwei weitere Gemälde in der Sammlung 

>Krakenpol/er", 1935 (Fe/ix-Nussbaum-Haus mit der 
Sammlung der Niedersächsischen Sparkassenstif
tung) 

Das Felix-Nussbaum-Haus kann sich 

über zwei neue Gemälde freuen, die 

NotarSchlenke für die Felix-Nussbaum

Foundation gestiftet hat: »Takelwerk« 

von 1936 und »Selbstbildnis vor Häuser

front", um 1939. Es handelt sich um 
zwei wichtige Ergänzungen der Samm

lung, da sie zwei typische Beispiele für 

wichtige Lebens- und Werkabschnitte 

des Künstlers sind. 

ln dem Gemälde »Takelwerk" von 
1936 (WV Nr 194) sind auf einem 

Lagerplatz unterschiedlichste Gegen

stände zusammengestel lt, die sich im 

Umfeld von Häfen finden : Holzstapel, 

schwere Gliederketten , Wanten, ein offe

ner leerer Sack, überdimensionierte Pon

tons, Taue neben einer Backsteinwand 

zu einem Durcheinander drapiert. 

Als Felix Nussbaum dieses Bild malte, 

zählten Motive aus dem Hafen Ostende 

zu der fast aussch ließlichen Thematik 

seiner Gemälde. Einzelne der hier abge

bildeten Gegenstände fügt er auch in 

andere Hafenbilder aus dieser Zeit ein. 

Er fand in den Gegenständen, auf die er 

im Umfeld des Hafens stieß, Motive, die 

Metaphern seiner inneren Wirklichkeit, 

die Ausdrucksträger seiner Angst und 
Verunsicherung wurden. »Wie Sch iffe lie

gen wir im Hafen fest", beschrieb er 
seine Situation des Wartens und der 

unsicheren Zukunft in einem Interview. 

ln dieser Reihe ist der »Krakenpoller« von 

1935 (WV Nr 154 A) zu nennen und vor 

allem auch die »Lokomotive auf dem 

Holzlagerplatz" von 1936 (WV Nr 198), 

als dem prägnantesten Beispiel für tief

ste Verunsicherung, für die er nach 

künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten 

sucht. 

Das »Takelwerk« nimmt offensichtlich 

auf denselben Holzlagerplatz Bezug wie 

des vorgenannte Bild , denn der an der 

Wand lehnende Stapel von Holzlatten ist 

identisch . Auch die Malweise ist sehr 

ähnlich, denn der Sperrholzuntergrund 

wird als künstlerisches Mittel der Gestal

tung mit einbezogen und als Material 

sichtbar gemacht. Die damit unter

schiedlichen Braunabstufungen dominie

ren im »Takelwerk" noch stärker. 

Das Bild ist wahrscheinlich vor der 

»Lokomotive" entstanden, da es sich 
noch aussch ließlich auf Dinge der sicht

baren Realität bezieht und auf Fiktion 

verzichtet. 

Das »Se lbstbi ldnis vor Häuserfront" 
(um 1939, WV 226 A) stammt aus dem 

Besitz der Erbengemeinschaft Nuss

baum und kam 1995 bei Sotheby's Tel 

Aviv zur Versteigerung. Es ist in die Reihe 

der Selbstporträts Felix Nussbaum zu 

stellen, in denen er sich mit der Frage 

nach seiner Identität und den Auswirkun

gen der Exilzeit, also existentie llen Fra
gestellungen befasst. 

Dieses Selbstbildnis Felix Nussbaums 

zeigt den Künstler in extremer Untersicht 

mit verschattetem Gesicht vor einer 

mehrstöckigen Häuserfront Er trägt eine 

schwarze Baskenmütze, unter der wie 

ungebändigt schwarze, halblange Haare 
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>Selbstbildnis vor Häuserfront', um 1939 
(Fe/ix-Nussbaum-Haus mit der Sammlung der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung) 
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.. Mummenschanz", 1939 (The David and Altred 
Smart Museum of Art, Chicago) 
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hervorwallen. Unter einem gelben Pull

over oder Jacke trägt er ein weißes 

Hemd. Die dunkle Grundstimmung des 

Bildes vermittelt eine nächtliche Situa

tion. Hinter einer Wolke taucht der Voll

mond auf, welcher der Szenerie nur 

spärlich Licht spendet. Im fast vollstän

dig verschatteten Gesicht sind nur die 

Wange und die Nasenspitze beleuchtet. 

Er schaut wienvon oben herab« mit halb 

geschlossenen Augen auf den Betrach

ter und scheint zu versuchen, seinen 

Kopf vollständig aus dem Kegel einer 

nicht zu ortenden Lichtquelle zurückzie

hen zu wollen, um nicht erkannt zu wer

den. 

Auch wenn dieses Bild in der 1997 

herausgekommenen englischen Version 

des Kataloges »Verfemte Kunst -Exil

kunst- Widerstandskunst« um 1936 

datiert ist, als in zahlreichen Selbstpor

träts, die vor dem Spiegel entstanden, 

Felix Nussbaum seine Situation als Exi

lant reflektierte und Orte und Befindlich

keiten in einen Zusammenhang brachte, 

ist anzunehmen, dass dieses Bild später 

entstand. 

Dafür spricht zunächst, dass es in Öl 

auf Leinwand entstand, im Gegensatz 

zur ausschließlich in Kohle und Gouache 

geschaffenen Reihe von 1936. Auch ist 

der Ort nicht mehr eindeutig zuzuordnen, 

wie dies noch in der Reihe von 1936 

möglich ist, indem entsprechend der 

ersten drei Jahre des Exils Alassio, 
Rapallo und Ostende auszumachen sind . 

Hier ist es eine anonyme Häuserfront, 

die schon an Hochhäuser erinnern, die 
ins Schw.anken geraten sind. Es ist zu 

vermuten, dass dieses Bild bereits in 

Brüssel entstand und unmittelbar vor 

dem »Mummenschanz« von 1939 (WV 

227) zu datieren ist. Auch hier sind noch 

als Ausgangspunkt die Selbstbildnisse 

der Reihe von 1936 zu erkennen, aber 

in grotesker Verkleidung und überstei

gerter Pose. Auch hier ist die Szene in 

eine Vollmondnacht vor einer Front von 

Hochhäusern verlegt. Dieses Bild, das 

sicher nach der Pogromnacht entstan

den ist, bezieht den Maler eindeutig in 

das Schicksal der Juden in Deutschland 

ein. Er muss sich auch als Künstler unter 

den Bedingungen der Verfolgung durch 

das nationalsozialistische Deutschland 

einrichten. Im »Mummenschanz" sind 

dem Künstler nur noch verzerrte und 

deformierte Rollen möglich. Das Selbst

bildnis vor Häuserfront zeigt den durch 

die Baskenmütze und Künstlermähne 

bezeichneten Künstler, der den Schutz 

der Dunkelheit sucht. Um ihn herum 

gerät die Weit aus den Fugen. 

Vor diesem Hintergrund ist das 

Gemälde ein wichtiger Vorläufer des 

Gemäldes »Mummenschanz«. Aufgrund 

dieses Bezugs und seiner zeitlichen Ein

ordnung um 1939 ist dieses Selbstpor

trät an den Beginn der Entwicklungs

reihe seiner letzten Selbstporträts zu 

stellen, die letztlich im »Selbstbildnis mit 

Judenpass (nach August 1943, WV Nr 

278) ihren Abschluss findet. Denn hier 

reflektiert er seine Situation unter den 

Bedingungen der Verfolgung bis zur letz

ten, bitteren Erkenntnis, dass er nicht 

mehr als Maler sondern nur noch als 

Jude wahrgenommen wird . 

INGE JAEHNER 
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»Keine Theaterwerkstatt« 
Anmerkungen zu Wilfrieds Wolfs Beitrag über nNussbaums Bühne« 

Weder von ihm selbst noch aus seinem 

Freundeskreis gibt es Hinweise darauf, 

dass Felix Nussbaum je Kontakte zum 

Theater unterhalten oder Aufführungen 

besucht hätte. Die lebhaften Auseinan

dersetzungen um Bühnenreformen in 

der Theaterstadt Berlin während der 

zwanziger Jahren gehörten offensichtlich 

nicht in das von Nussbaum wahrgenom

mene kulturelle Umfeld. Die zah lreichen 

Beiträge in der (während seiner Berliner 

Jahre) renommierten Zeitschrift nDer 

Querschnitt« über neue Stücke, revolu

tionäre Inszenierungen und Bühnenbil

der, fanden in Nussbaums Bilderweit 

kein Echo. Zweifellos kannte er sie, denn 

er lieferte dem nQuerschn itt« immerhin 

Karikaturen für Titelseiten. Vereinzelt 

belegen Bilder immerhin eine gewisse 

Affinität des Malers zu Requisiten, die 

auch dem Theaterfundus angehören. 

Darauf hat Wilfried Wolf mit seinem Bei

trag "N ussbaums Bühne" (FN - Jg. 3 Nr. 
2, Dezember 2002) den Blick gelenkt 

und schreibt, pauschal das gesamte 

Oeuvre charakterisierend: Nussbaums 

nBilder sind Bühnenbilder« oder nSeine 

Weit ist eine Theaterwerkstatt«; selbst 

die Landschaften und Stilleben ließen 

neine Disposition zur Theaterstaffage 

erkennen". Wolfs Thesen fordern die 

Nussbaum-Forschung zur Überprüfung 

auf, zumal bisher in den Publikationen 

zum Werk des Malers der Themenbe

reich nBü hne" (im weitesten Sinne), 

wenn überhaupt, dann nur beiläufig 

erwähnt wird. Im Folgenden also einige 

kritische Anmerkungen zu Wolfs FN-Bei

trag. 

Das GemäldenMaler im Atelier« 

(1931, WV Nr. 75) beispielsweise im 

Sinne Wolfs als Szene eines (fiktiven) 

Nussbaumsehen Theaterstücks zu ver

stehen, liegt zunächst nahe. Den Wider

streit zwischen den Ansprüchen der Sab-

bath-Pflichten und der unbeirrbaren 

Selbstbehauptung des Künstlers gegen 

deren rituelle Regeln 1 ist wie ein span

nungsvoller Auftritt auf einer ganz tradi

tionell hinten und an den Seiten von 
Kulissen begrenzten, nur zum Betrachter 

hin offenen Guckkasten-Bühne insze

niert. Doch die Kunstgeschichte kennt 

das Kompositionsschema Guckkasten 

seit Langem für die Darstellung von Inte

rieurs mit darin agierenden Personen, 

ohne dass Bilder dieses Genres zur 

Assoziation Theater nötigen. nMa ler im 

Atelier" reiht sich in diese verbreitete 

Bildtradition ein. So unbestreitbar Nuss

baum die Figurengruppen hier szenisch 

im Raum einander konfrontiert, so wenig 

lässt sich nicht einmal von diesem Bild 

zwingend ableiten, die Weit des Künst

lers sei (wie Wolf meint) generell eine 
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"Maler im Atelier", 1931 (Fe/ix-Nussbaum-Haus mit 
der Sammlung der Niedersächsischen Sparkas· 
senstiftung) 
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Giorgio de Chirico ·Die beunruhigenden Musen•, 
1924/25 (Bayrische Staatsgemäldesammlung Mün
chen, Staa tsgalerie Moderner Kunst) 

1 Näheres dazu in: Eva Berger, lnge Jaehner, Peter 
Junk, Karl Georg Kaster, Manfred Meinz, Wende
lin Zimmer, Felix Nussbaum- Verfemte Kunst 
Exilkunst - Wiederstandskunst (Osnabrücker 
Kulturdenkmäler - Beiträge zur Kunst- und Kul
turgeschichte der Stadt Osnabrück, Band 3), 
Bramsehe 1995. 
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Theaterwerkstatt - trotz mancher 

Anleihe aus der Bühnenweit 

Wolf befasst sich in seinem Beitrag 

ausführlich mit dem Gemälde »Glieder

puppen" (1943, WV Nr 269). Er 

beschreibt die hinter der roh gezimmer

ten Bretterbühne sichtbaren Kistenhäu

ser und die polypenarmigen Bäume als 

Kulissen - sie »möbl ieren die Bühne", 
meint er und verkennt dabei die räumli

che Zuordnung der Bildteile. Häuser und 

Bäume sind eindeutig hinter der Bühne 

unter weitem Himmel angeordnet; sie 

grenzen diese nicht ku lissenartig ab. 

(Näheres dazu im Katalog siehe Anmer

kung 1.) Das Muster dafür findet sich bei 

Giorgio de Chirico, dessen Gemä lde »Die 

beunruhigenden Musen" von 1924/25 
mit seinem ,Personal ', dem räumlichen 

Gegensatz einer nach vorn schräg abfa l

lenden Bretterbühne und der tiefer lie

genden Stadtlandschaft dahinter Nus

sbaums Komposition vorwegnimmt. Dem 

Bi ld de Chiricos folgte lange vor Nuss

baum schon Carlo Carn§ mit seinem 

Gemä lde »Das Oval der Erscheinungen« 

von 1918. Nussbaums »G liederpuppen" 

setzen unzweideutig Vorgaben der Pit

tura Metafisica fort, das Bild gehört 

daher nicht in die von Wolf angenom

mene »Theaterwerkstatt" des Malers. 
Gliederpuppen schließlich zählen zu den 

Requisiten von Künstlerateliers, auch in 

das Nussbaums; die Gouache »Atelier in 

Brüssel« (1940, WV Nr 218)belegt es. 

Wolf zwängt, fixiert auf seine eingeengte 

Bühnenbild-Interpretation, se lbst die 

Wolken in sein Deutungsmuster, wenn er 

schreibt, sie seien »vom Schnürboden 

aus gesteuert«. Darauf jedoch gibt es im 

Gemälde nicht den geringsten Hinweis. 

Der »Bühnencharakter" des wichtigen 

Gemäldes »Der Tolle Platz" (1931, WV Nr 

76) , kritisiert Wolf, sei bisher nicht 

beachtet worden. Das Bild zeigt auf wei-

tem Platz eine zur Demonstration ver

sammelte Künstlergruppe, einen Hono

ratiorenaufzug sowie den Marsch von 

zylindertragenden Männern mit einem 

Paukenschläger voran. Nicht auf einer 

Bühne, vielmehr im Ambiente des Pari

ser Platzes in Berl in sind hier die Perso

nengruppen zu einem imaginären öffent

lichen Ereignis arrangiert. Theatralisch 

inszeniert ist das Ganze zweifellos, doch 

keineswegs bühnengemäß. Den »Tollen 

Platz" bestimmt nicht die Vorstellung 

eines Bühnengeschehens, vielmehr die 

öffentlicher Umzüge. Karnevalesk oder 

bedrückend schaurig maskierte Grup

pen-Aufzüge gehören seit 1930 zu Nuss

baums Bilderweit Zu nennen sind da der 
»Tanz an der Mauer« (1930, WV Nr 135), 

»Mummenschanz" (um 1939, WV Nr 
227) oder »Die Verdammten« (1944, WV 

Nr 282). 

Hölzerne Puppen auf einer Bretter

bühne, Maskenumzüge (oder die Maske

raden der Selbstporträts) und Aufmär

sche: alles dies wurzelt unbestreitbar im 

Bereich der Darstellenden Künste. Von 

ihnen leiten Bildende Künst ler, Nuss

baum gehört zu ihnen , einige ihrer Bild

vorstel lungen ab. Doch charakterisieren 

so lche Anleihen keineswegs Bilder, auf 
denen Theaterrequisiten zu sehen sind, 

als »Bühnenbilder« im Sinne von Wolf. 

Masken gehören zweifellos auch, sogar 

ursprünglich dem Theaterbereich an, 

jedoch nicht nur. Als Requisiten der Bil

denden Kunst haben sie sich längst von 

ihrer Herkunft emanzipiert. Nussbaums 

»Se lbstbildnis mit Maske« (1928, WV Nr 

5) belegt das ebenso wie weitere se iner 

maskierten Selbstbildnisse (Näheres 

dazu in der Publikation Anm. 1). 

Nussbaums »Weit ist eine Theaterwerk

statt«, meint Wolf und folgert aus seiner 

These: .,zwar enthält das uns erhalten 
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gebliebene Gesamtwerk viele Stücke mit 

Orientierungs- und Studiencharakter -

die Landschaften, die Stilleben zu mal ; 
aber selbst diese lassen eine Disposition 

zur Theaterstaffage erkennen." Wolf 
belässt es bei diesem lapidaren , nicht 

näher belegten Hinweis. 
Um 1939/1940 malt Nussbaum ver

mehrt Stil leben. Sie heben sich im Werk 

dieser Jahre als besondere Bildergruppe 

ab, zu der einige herausragende 

Gemälde zählen : »Stil leben mit Zitronen" 

(1940, WV Nr 243 A), »Stil leben mit Glie

derpuppe" (um 1940, WV Nr 243) oder 

»Stilleben mit Büchern, Handschuh und 

Pampelmuse« (um 1939, WV o. Nr 241 

A) sind da als Beispiele zu nennen, die 

keineswegs als »Stücke mit Orientie

rungs- und Studiencharakter« den figura

tiven Bildern des Malers nachstehen. 

Dass Nussbaums Werk immer wieder 

älteren oder jüngeren Traditionssträngen 

der Bildenden Kunst folgt, haben die 

Publikationen zu seinem Oeuvre wieder

holt dargelegt Auch seine Stilleben 

sch ließen sich einer bis in die Renais

sance zurückreichenden , von Malern der 

Neuen Sachlichkeit in den 20er Jahren 

intensiv fortentwickelten Bi ldgattung an. 

Eine »Disposition zur Theaterstaffage .. 

dagegen lässt sich den Stilleben Nuss

baums schwerlich ablesen. Lediglich die 

blickverengende Annahme, Nussbaums 

Weit sei eine »Theaterwerkstatt« und er 

bestücke seine Bilder mit Requisiten aus 

dem Bühnenfundus, verleiten zu diesem 

Irrtum. 

Wie die bereits erwähnten Masken 

und Gliederpuppen sind auch Wände 

und Bäume, wenn sie zum Bildgegen

stand werden, keineswegs notwendig 

dem Theaterfundus entlehnt oder erin
nern an Bühnen. Die »Mühle in Xanten -

Weiße Mühle« (1927 , WV Nr 18), die 

Wolf als frühes Beispiel, für Nussbaums 

»Disposition zur Theaterstaffage .. 

erwähnt, ist ein farblieh raffiniertes , in 

strenger form aler Vereinfachung kompo

niertes Landschaftsbild fern jeder Thea

ter-Disposition. So gelöst unbeschwerten 

Riviera-Gouachen wie der »Bucht von 

Amalfi« (1933, WV Nr 123) und dem 
»B li ck auf das Meer bei Alassio« (1933, 

WV o Nr 123 A), diesen malerischen Vari

anten von Ansichtskarten-Motiven, las

sen sich ebenfalls keine Anleihen aus 

dem Theaterfundus ablesen. 

Wolfs Erwartung, unter dem Aspekt 

»Theaterwerkstatt« gelinge es »endlich, 

die vielen eigentümlichen Bildmotive 

und -montagen in Nussbaums Oeuvre in 

einen plausiblen Zusammenhang" zu 

ste llen , erfü llt sich bei genauerer Ana

lyse der Bilder nicht. 

WENDELIN ZIMMER 

N Nachrichten der el x Nu sbaum-Gc<;ellschaft I J , 4 Nr I Juni 2003 9 



10 

»Fischerhaus", 1933 (Fe/ix-Nussbaum-Haus mit der 
Sammlung der Niedersächsischen Sparkassenstif
tung) 
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Mitteilungen der Gesellschaft I Hinweise 

Briefedition 
Briefedition auch im Buchhandel 
Die Edition der Nussbaum-Briefe »Fragezei
chen an jeder Straßenecke" - Zwölf Briefe von 
Felix Nussbaum ist im Museum und auch über 
den Buchhandel zu beziehen. Buchhandels
preis 15 € (für Mitglieder im Museum 12 €) 

{.j Nachrichten der Fern-Nuss a lls a 

Ausstellungstipp 

Hans Calmeyer und die Judenrettung in den 
Niederlanden 
Eine Ausstellung des Remarque-Friedenszen
trums in Verbindung mit der Stadt Osnabrück 
und der Hans-Calmeyer-lnitiative. Ab 23. Juni 
2003 im Remarque-Friedenszentrum, Markt 2, 
Osnabrück. 

Anlässlich des 100. Geburtstages von Hans 
Calmeyer thematisiert die Ausstellung Leben 
und Werk des Osnabrücker Rechtsanwalts, der 
während der deutschen Besatzung der Nieder
lande Tausende Juden vor Deportation und 
Ermordung in den NS-Vernichtungslagern 
bewahrte. 

Gedenken 

Die Fe/ ix-Nussbaum-Gesellschaft gedenkt ihres 
langjährigen Mitgliedes Detlev Schrader, der 
am 24. November 2002 unerwartet verstorben 
ist. Mit großem Engagement und Interesse hat 
Detlev Sehrader die Arbeit der Gesellschaft 
aktiv begleitet und unterstützt. Wir werden ihn 
als treuen Freund und Mitarbeiter in dankbarer 
Erinnerung behalten. 

Werkvertrag 

Zur Vorbereitung der geplanten großen Aus
stellung Felix Nussbaum: Vorbilder- Wegge
fährten - Leidensgenossen - Dezember 2004 
- März 2005 -wurde ein Werkvertrag mit Dr. 
Rosa Gräfin von der Schulenburg abgeschlos
sen. Die Kunsthistorikerin wird die Jubiläums
ausstellung zum 100. Geburtstag Nussbaums 
kunstwissenschaftlich beraten, am Feinkonzept 
arbeiten, Kata log und Katalogautoren betreuen, 
Lektorat, Redaktion und Korrektur des Katalogs 
übernehmen. Der Vorstand der Nussbaum
Gesellschaft hat in seiner Sitzung am 6. April 
2003 beschlossen , den Werkvertrag finanziell 
zu unterstützen. 

Sonderführung 
Dürer-Ausstellung 
Die Nussbaum-Gesellschaft hat für ihre Mitglie
der eine Sonderführung durch die Ausstellung 
"Al brecht Dürer - Das große Glück .. (Kunst im 
Zeichen des geistigen Aufbruchs) im Kulturge
schichtlichen Museum Osnabrück organ isiert. 
Termin: Dienstag, 17. Juni, 18,30 Uhr. Dr. Eva 
Berger, Direktorin des Museums, übernimmt 
die Führung. 

~ 
Ausschnitt aus .. Maler im Atelier" 
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