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... da ich selbst Maler bin«
Ein Brief von Felix Nussbaum im TelAviv Museum of Art

•Zitieren will ich nicht•
Am 10. März 1936 schreibt Felix
Nussbaum aus Brüssel an Karl Schwarz.
Dieser ist seit 1933 Direktor des Museums
von Tel Aviv, einer Gründung im Auftrag
des Bürgermeisters der Stadt. Der Anlaß
für den Brief war die Eröffnung dieses
Museums im Februar 1936. Nicht zuletzt,
weil es das erste Kunstmuseum im damaligen Palästina war, hatte die j üdische
Presse über das Ereignis umfangreich
berichtet.

Mitteilungen der Gesellschaft/ Hinweise

ehr geehrte Leserinnen und
Leser, nachdem zu Jahresbeginn
die Edition von zwölf NussbaumBriefen (•Fragezeichen an jeder
Straßenecke•) erschienen war, erhielt
die Redaktion die Nachricht, dass sich
ein weiterer Brief des Künstlers gefunden hat. Dr. Chana C. Schüt z, stellvertretende Direktorin der Stiftung •Neue
Synagoge Berlin - Centrum Judaicum•,
stieß bei ihrer Arbeit als Herausgeberin
der Erinnerungen von Karl Schwarz im
TelAviv Museum of Art auf den Brief.
Schwarz, an den der Brief gerichtet ist,
war erster Direktor des Berliner Jüdischen Museums, seit 1933 arbeitete er
in Tel Aviv. Wir danken Frau Schütz, die
uns ihren Fund zur Verfügung gestellt
und kommentiert hat.
Zu den Werken, die beim Brand in Nussbaums Berliner Atelier vernichtet wurden, gehören auch einige seiner Sportbilder. Wir kennen sie nur als SchwarzweißAbbildungen aus Katalogen und
Zeitschriften. Wi r können sie also, mit
Ausnahme des •Radrennsiegers 2• nur
schwarzweiß reprod uzieren.
Der geplanten Kooperation der
Museums-Fördervereine aus Stadt und
Landkreis Osnabrück hat der Vorstand
der Nussbaum-Gesellschaft ebenso einhellig zugestimmt wie die Vorsitzenden
der beteiligten Vereinigungen. Ein Konzept für die Zusammenarbeit wird derzeit
entworfen. Sobald es vorliegt soll es in
einer gemeinsamen Sitzung der Vorsitzenden erörtert werden.
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ln seinem Brief bezieht sich Nussbaum ausdrücklich auf einen Artikel in
der •Jüdischen Rundschau•. ln dem Organ
der Zionistischen Vereinigung für Deutschland waren Berichte am 25. Februar und
am 6.März 1936 erschienen. Nussbaum
kommt schnell zu seinem Thema. Er
habe mit •mit besonderer Freude• geiesen, •dass die Leitung (des Museums)
das Bestreben hat. diese Einrichtung
durch Ankäufe von Malereien j üdischer
Künstle r zu erweitern." Und zu dem
Zweck seines Schreibens: · Da rf ich, da
ich selbst Maler bin, meine Hoffnung
hiermit zum Ausdruck bringen, - dass
sich auch mir vielleicht einmal eine Gelegenheit bietet, durch den Ankauf eines
meiner Bilder geehrt zu werden?•
Im Folgenden beschreibt er dann seinen Werdegang, es seien »einige äußerliche Kennzeichen meiner Entwicklung.. :
Meisterschüler an der Berliner Akademie, Inhaber der Medaille, verliehen vom
Ministerium für Kunst Wissenschaft und
Volksbi ldung, gefilmt für die Serie .. schaffende Hände", und bis 1932 ..a uf den
repräsentabelsten Ausstellungen in Berlin und im Reich vertreten•. Seine Werke
seien ..von der gesamten Presse laufend
besprochen worden." Im Jahre 1932
habe er den Rom preis erha lten. Er verweist auf ein Schrei ben des Malers

James Ensor. Weiterhin erwähnt er eine
..letzthin erfolgreiche Ausstellung in Bruxel les«.
Auf den ersten Blick scheint der Brief
von Felix Nussbaum ein Bittgesuch eines
verarmten Kü nstlers zu sein, ein Versuch,
einen Kunden für den Erwerb eines Bildes zu interessieren. Der Brief ist umständlich und fast devot geschrieben.
Doch auf den zweiten Blick scheint der
Brief, mehr als zuerst anzunehmen war,
einen gewissen Hauch von Iron ie auszustrahlen_Als wolle sich der Schreiber des
Briefes lustig machen über die etwas
vollmund ige Werbung, die die Berichterstattung in der Presse wiedergespiegelt
hat. So sah der Korrespon dent der »Jüdisehen Rundschau« das Museum in Tel
Aviv als einen •wichtigen Kultur- und
Erziehungsfaktor• für die Juden in Palästina.
Felix Nussbaum war seit dem Erfolg
seines Gemäldes · Der Tolle Platz• in der
Secessions-Ausstellung •Künstler unter
sich• im Jahre 1931 in der Kunstszene
Berlins bekannt geworden. Seine Werke
wurden sehr wohl publiziert, sie fanden
auch ihre Käufer. ln seinem Bild •Der
Tolle Platz•, hatte er das Gefühl seiner
Generation ausgedrückt. Einer Generation, die gegen ihre Väter und gegen ihre
Großväter revoltierte. Es wa r ein programmatisches Bild, gerichtet auch
gegen Institutionen wie die Akademie
der Künste und das Museum. Als Nussbaum dieses Bild malte, war er 27 Jahre
alt. Fünf Jahre später war er in Belgien
im Exil.
Karl Schwarz (1885-1962) war fast
zwanzig Jahre älter als Felix Nussbaum.
Es liegt eine Generation zwischen dem
etablierten Kunsthistoriker, der sich über

ten, Ihr Adressen-Änderungen
umgehend mitzuteilen.
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die Jahre einen Namen als Kenner von
jüdischer Kunst gemacht hat, und dem
Künstler, der im Frühjahr 1936 an den
Direktor des Kunstmuseums in TelAviv
schreibt. Er war im Frühjahr 1933 nach
Tel Aviv gekommen, um hier das Kunstmuseum für die erste jüdische Stadt der
Wett zu errichten. Davor war er Gründungsdirekter des Jüdischen Museums
in Berlin, das am 21. Januar 1933 in der
Oranienburger Straße neben der berühmten Neuen Synagoge eröffnet worden
war.
Ihm war es gelungen, in Berlin ein
jüdisches Museum aufzubauen, das
nicht nur Zeugnisse aus der jüdischen
Geschichte und Gegenstände des Kultus
zeigte, sondern auch ein Sammelpunkt
von Werken moderner jüdischer Künstler
war. Über viele Jahre hat Kar! Schwarz in
der jüdischen Presse Artikel über jüdische Künstler veröffentlicht. Zusammenfassend schrieb er im Jahre 1928 die
erste Monographie über "Die Juden in der
Kunst«. Weder in einem seiner vielen Artikel noch in seinem Buch wird allerdings
Felix Nussbaum auch nur einmal
erwähnt. Und dies obwoh l Nussbaums
Werke in den Jahren 1927 und 1929
zuerst in den jüdischen Zeitungen, vor
allem in der ..Jüdischen Rundschau« und
dem "Israe litischen Familienblatt" veröffentlicht und gewürdigt worden s ind.

Vern ichtung oder Zerstreuung gerettet
werden konnten. Regelmäßig bat Kar!
Schwarz in der jüdischen Presse, soweit
es sie damals noch gab, um Geschenke
zum Aufbau und Ausbau des Museums
in Tel Aviv. Nicht selten mit Erfolg.

Sehr geehrter Herr Dr. Schwarz!
Aber an keiner Stelle erwähnt der
Bericht in der ..Jüdischen Rundschau«,
dass die Museumsleitung Werke jüdischer Künstler ankaufen werde. So
musste der Versuch von Felix Nussbaum, ein Bild nach TelAviv zu verkaufen, von vornherein scheitern. Wenn er
den n wirklich ernst gemeint war. So ist
es also nicht verwunderlich, dass der
Brief von Felix Nussbaum an Kar!
Schwarz unbeantwortet geblieben ist.
Erst 1990, fast 55 Jahre nach dem
Brief des Künstlers, wurde der Sammlung in TelAviv ein bedeutendes Werk
von Felix Nussbaum geschenkt. Es ist
sein "Selbstbildnis mit Schlüssel" aus
dem Jahre 1941. Es bleibt festzustellen,
daß es bis zu diesem Ze itpunkt von
einem der wohl bedeutendsten jüdischen Künstlers des 20. Jahrhunderts
kein Werk in der Sammlung des TelAviv
Museums of Art gegeben hat.
GHANA SCHÜTZ
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Aus der »JÜDISCHEN RUNDSCHAU« erfuhr ich von der Eröffnung des Tel-Awiwer Museums, und mit besonderer Freude las
ich, dass die Leitung das Bestreben hat, diese Einrichtung durch
Ankäufe von Malereien jüdischer Künstler zu erweitern.
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Darf ich, da ich selbst Maler bin, meine Hoffnung hiermit zum
Ausdruck bringen, dass sich auch mir vielleicht einmal eine
Gelegenheit bietet, durch den Ankauf eines meiner Bilder geehrt
zu werden?
Wenn ich Ihnen nun im Folgenden einige äusserliche Kennzeichen meiner Entwicklung gebe, so bitte ich Sie, sehr geehrter
Herr Dr., dieses nicht als Unbescheidenheit aufzufassen, die mir
wirklich fern liegt; es möge nur zur Orientierung dienen, dass
mein bisheriges Schaffen nicht echolos vonstatten ging.
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War drei Jahre Meisterschüler an der Berliner Akademie, bin
Inhaber der Medaille, verliehen vom Ministerium für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung, wurde ferner vom Institut für Kulturforschung für die Serie >>Schaffende Hände« gefilmt; bis 1932
auf den repräsentabelsten Ausstellungen in Berlin und im Reich
vertreten gewesen und von der gesamt en Presse laufend besprochen worden. Erhielt 1932 den Rompreis. Letzthin erfolgreiche
Ausstellung in Bruxelles. Erwähnen möchte ich ferner noch
einen Satz aus einem Schreiben des Malers Baron James Ensor:
>> ... en foi de quoi j'estime que les oeuvres de Felix Nussbaum
presentent des qualites d'un ordre artistique eleve qui lui assurentune place honorable parmi les artistes belges et etrangers.«
Unterlagen für die Richtigkeit meiner Erklärungen, sowie Kritikmaterial, Reprodukt ionen, Fotos und Originale bin ich j ederzeit gern bereit, Ihnen vorzulegen.

Kar! Schwarz erhielt in diesen Jahren
- also nach 1933 - viele Briefe dieser Art
von Künstlern und auch von Sammlern
aus Deutschland. Viele bot en ihre Werke
für das Museum an und baten um
Unterstützung. Auf diese Weise erhielt
das Museum bedeutende Kunstwerke,
die dem Museum entweder als Schenkungen oder als Leihgaben zur Verfügung gestellt wurden und die damit vor
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Felix Nussbaum
Bruxelles (Molenbeek 24, rue Jennart)
Bruxelles am 10. 3. 1936

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener
Felix Nussbaum
Abschrift des Briefes von Felix Nussba um an
Dr. Kar/ Schwarz, TelAviv Museum of Art
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»Fußballmannschaft in Malerei und Foto«
Die Sportlerbilder von 1928/29

1998 wurde dem Felix-NussbaumHaus aus amerikanischem Privatbesitz
eine umfangreiche Sammlung von Ausstellungsrezensionen gestiftet, die die
Teilnahme Felix Nussbaums an zahlreichen Ausstellungen in den Jahren zwischen 1927 und 1932 dokumentiert
und die zumeist wohlwollende Kritik
belegt, die seiner Kunst entgegengebracht wurde. ln diesem schlicht •Kritiken - Felix Nussbaum• betitelten Heft
ist unter anderem eine Annonce zu finden, die einen Vortrag mit dem Thema
•Kunst und Fotographie" ankündigt und
mit einem bislang unbekannten Gemälde
des Künstlers illustriert wird: · FußballMannschaft in Gemälde und Foto« lautet
die Überschrift dazu und weiter: •Der
Künstler (Felix Nussbaum) hat hier einen
Stoffaus der aktuellen Fotoberichterstattung übernommen und in leicht karikierender Form behandelt. - Zum Vortrag
um 6.25pm.•

Zeitungsausschnitt ohne nähere Angaben im KritikenHeft - Ankündigung eines Vortrages zum Thema
·Kunst und Fotografie·

Die ·Fußballmannschaft• ist eines
von insgesamt sechs Gemälden, die von
der intensiven Auseinandersetzung des
Künstlers in den Jahren 1928/29 mit
Themen aus der Weit des Sports zeugen.
Nur eines dieser Werke, der •Radrennsieger II." (WV Nr. 56) von 1929 ist heute
noch erhalten. Das bereits genannte
Gemälde »Fußballmannschaft.. wurde
vermutlich wie die anderen Sportler bilder, zu denen der »Fußballkampf« (WV
Nr. 55}, der •Radrennsieger 1." (WV ohne
Nr. [37 A)), die »Turner• (WV Nr. 54) und
der •Stabhochsprung• zählen, im Jahr
1932 bei einem Dachstuhlbrand des
Berliner Ateliers in der Xantener Straße
23 zerstört, während sich Felix Nussbaum als Stipendiat der Deutschen Akademie an der Villa Massimo in Rom aufhielt. Durch den Verlust von insgesamt
rund 150 Arbeiten, von denen einige

lediglich als Fotoreproduktionen in Zeitschriften oder Ausstellungskatalogen
überliefert sind, ist ein Großteil seines
frühen künstlerischen Schaffens aus
den Berliner Jahren vor der Zeit des Exils
kaum mehr bekannt.
Mit den Sportlerbildern greift Felix
Nussbaum ein zeittypisches Phänomen
auf, das zu einem der bevorzugten Motivkreise der künstlerischen Moderne am
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts
zählt. Insbesondere der neue publikumsund wettkampforientierte Sport aus den
anglo-amerikanischen Ländern wurde
von vielen Künstlern als fortschrittsverheißend begrüßt. Dabei war es vor allem
die neue Bedeutung des Sports als Ausdruck einer antibürgerlichen und progressiven Weltanschauung, die ihn zu
einer Metapher der Moderne werden
ließ.
Die Sportler in den Bildern von Felix
Nussbaum spiegeln von dieser Faszination jedoch wenig wieder. Sie zeichnen
sich durch eine andere Besonderheit
aus, die in der eingangs zitierten Vortragsankündigungbereits angesprochen
wird: in »leicht karikierender Form"
behandele er eine Fotografievorlage, die
dem abgebildeten Gemälde gegenüber
gestellt wird : Eine Fußballmannschaft
präsentiert sich dem Fotografen, der sie
in einer - heute noch - üblichen Form des
Mannschaftsporträts ablichtet. Nussbaum greift das Motiv auf und verändert
es durch eine für seine frühen Bilder
typische vereinfachende Malweise, die
an die naive Malerei Henri Rousseaus
erinnert und der Modernität des Sujets
ebenso diametral entgegengesetzt ist
wie sie der präzisen und scharfen Objektwiedergabe einer Fotografie widerspricht.
Nussbaum erzielt so eine ironische

Brechung des Motivs, die ein wichtiges
Charakteristikum des Gemäldes ist.

1'

Eine Fotografie als Vorlage, so ist zu
vermuten, lag nicht nur dem Gemälde
•Fußballmannschaft .. , sondern auch dem
um 1929 entstandenen •Fußballkampf..
zugrunde. Hier zeigt Nussbaum zwei gegnerische Spieler vor dem Tor im Kampf
um den Ball. Der Torwart rechts im Bild ist
ebenso wie die Spieler aufgesprungen
und fixiert den Ball, um ihn im nächsten
Moment abzuwehren. Im Hintergrund
der Spielfeldszene auf den Tribünen
drängen sich die Zuschauermassen,
deren helle Gesichter und dunkle Hüte
zu erkennen sind. Soweit die Fot oreproduktion des Bildes zu erkennen gibt, verzichtet Nussbaum hier ebenso wie in
dem anderen Fußballbild auf eine det aillierte Schilderung der Spieler sowie auf
eine genaue Wiedergabe von Muskeln
und Sehnen der sportlich trainierten
Kämpfer.

auf der leichtfüßigen, tänzelnden Bewegung der Figuren sowie dem naiven Malgestus, der im Gegensatz zu der Modernität des Suj ets steht. Der »Primitivismus" Rousseaus als eine der modernen
Malerei »unzeitgemäße• Darstellungsweise bei einem gleichzeitigen Verweis
auf die •moderne Weit• verleiht dem Bild
eine naive Poetik, die für Rousseaus Darstellungen kennzeichnend ist und auch
für die Bilder Nussbaums zu einem wichtigen Charakteristikum wird.
So wie die »Fußballmannschaft• einer
Fotografievorlage entspricht, weist auch
das Gemälde »Fußballkampf.. hinsichtlich Aufbau und Komposition auffällige

Die in beiden Gemälden verwandten
Darstellungsmittel verweisen auf den
Einfluss Henri Rousseaus, dessen Malerei Nussbaum aus einer umfangreichen
Werkschau des Künstlers im Jahr 1926
in Berlin bekannt gewesen sein wird.
Rousseaus »Rugbyspieler«, ~in Gemälde
aus dem Jahr 1908, kann das Charakteristische seiner Malerei verdeutlichen:
Roussea u verzic htet auf die Darst ellung
von Schatten, anatomische Details werden außer Acht gelassen und die Proportionen der Körper und Gliedmaßen sind
ungenau wiedergegeben. Obwohl die
gestreiften, knielangen Trikots der Spieler und ihre Schnurrbärte der zeitgenössischen Mode in Frankreich zu Beginn
des zwanzigsten Jahrhunderts entsprechen, wirken seine Spieler ausgesprochen komisch. Dieser Eindruck basiert

FußbaUkampf
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Felix Nussbaum, •Fußballkampf•, um 1929.
(Abbildung im Katalog •Felix Nussbaum - Ausstellung
neuer Arbeiten.. .• Moderne Galerie Wertheim, Berlin,
März- Apri/1930)
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Max Beckmann, ·Fußballspieler•, 1929
(Wilhelm-Lehmbruck-Museum Ouisburg)

1

Siehe hierzu: Michael Quell, Das Bild vom SportSportkonzepte von Weimar bis heute, Münster
1989, S. 102- 112.

2

Felix Nussbaum - Ausstellung neuer Arbeiten Gemälde, Zeichnungen, Moderne Galerie A.
Wertheim Berlin 1930, (Kat. Nr. 4).

Gemeinsamkeiten mit Sportfotografien
verschiedener Zeitungen und Magazine
der späten 20er Jahre auf: Typisch war
die Aufnahme eines spannenden, »Sensationellen« Momentes während des
Spiels. Im Unterschied zu heute wurden
größtmögliche Informationen über die
Rahmenbedingungen des Sportereignisses wiedergegeben 1 . Dies betrifft die
Größe des Platzes, die architektonischen
Begebenheiten sowie weitere Details,
die die Bedeutung des Ereignisses dokumentieren sollten. Hinzu kommt die
Bewahrung ein er größtmöglichen Authentizität beispielsweise durch die Wahl
der Perspektive, die dem Betrachter den
Eindruck verm itteln sollte, einen wirklichkeitsgetreuen Ausschnitt vor sich zu
haben. Die Sportfotografie wurde als
Dokument verstanden, mit dem man
über die sportliche Leistung informieren,
aber auch ein möglichst umfassendes
Bild des Schauplat zes vermitteln wollte.
Die benannten Charakte ristika fin den
sich auch in dem Nussbaum-Gemälde
und es lässt sich vermuten, dass er hier
ebenso wie in dem Gemälde »Fußballmannschaft« einen »Stoff aus der aktuellen Fotoberichterstattung« aufgegriffen
hat
Sucht man unter den Zeitgenossen
Nussbaums nach vergleichbaren Bil dern,
so finden sich zwar Gemeinsamkeiten in
der Wahl der sportiven Motive, jedoch
kaum eine vergleichbare Themenstellung. Max Beckmann beispielsweise
zeigt in seinem Gemälde »Fußballspieler«
von 1929, dem Nussbaum-Gemälde
ähnlich, mehrere Spieler im Kampf um
den Ball kurz vor dem Tor. Die Spieler,
die neben- und übereinander gestaffelt
sind und sich entlang der Höhe eines
Torpfostens auftürmen, führen einen
harten und aggressiven Kampf um den

Ball. Rivalisierende Bewegungen spiegeln das Mit- und Gegeneinander des
Wetteiferns wider, das zu einem verbissenen Kampf aller gegen alle wird. Das
Gemälde basiert auf einer düsteren und
kritischen Haltung gegenüber dem Prinzip des Wettkampfes, wobei Beckmann
das Motiv der Spielfeldszene mittels der
Verschachtelung der Figuren und der
gestuften Abfolge von Gesten stark verfremdet Nussbaum wählt in seinem
»Fußballkampf" dagegen Ausschnitt und
Perspektive so, dass die Darstellung des
Schauplatzes und die Anordnung der
Spieler einem klar definierten Betrachterstandpunkt untergeordnet sind und
seine Szene einem für die Sportreportage
typischen »Schnappschuss« entspricht
Ein weiterer Vergleich bietet s ich mit
der Gouache »Fußballer« von Willi Baumeister aus dem Jahr 1927/28 an (s.
S. 13). Baumeister löst die Darstellung
des Spielers in geometrische Ch iffren
wie Kreis, Oval und Rechteck auf_ Die
Staffelung der Formen um die Mittelachse des Bildes vermittelt den Eindruck von Bewegung und Dynamik. Baumeisters zwischen 1927 und 1929 entstandene Sportlerbilder, zu denen auch
Boxer, Tennisspieler und Leichtathl eten
zählen, basieren auf Gestaltungsprinzipien in der Nachfolge Fernand Legers
und verdeutlichen das spezifische Interesse des Künstlers an einem Suj et, das
ihn hinsichtlich der formalen Gestaltungsprinzipien zu neuen, .. modernen"
Lösungen anregte.
Nussbaum wählt bei der Umsetzung
des Fußballmotivs einen entgegengesetzten Weg. Seine Malerei zeichnet sich
durch ein en naiven Malgestus Rousseau ' scher Prägung aus, mit dem das
Sujet hinsichtlich des Bezugs auf die

zeitgenössische Sportfotografie karikiert
wird.

\
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Auch das Gemälde »Stabhochsprung«, welches in einem Ausstellungskatalog aus dem Jahr 19302 genannt
wird, lässt Ähnlic hes vermuten. Eine
Fotografie, die Nussbaum in seinem Berliner Atelier abbildet und das gerahmt e
Gemälde neben anderen an der Wand
zeigt, gibt eine ungefähre Vorstellung
von diesem Bild: Im Vordergrund ist eine
Hochsprunganlage zu erkennen, an
deren Pfosten rechts im Bild eine dunkel
gekleidete Figur steht Der »Stabhochspringer« befindet sich über der Latte im
Sprung. Im Hintergrund sind eine Architekturanlage und die Zuschauer schemenhaft zu erkennen. Vergleicht man
das Bild mit der Fotografie »Der Stangenflieger", welche in einer Ausgabe der
"Berliner lllustrirten Zeitung" aus dem
Jahr 1925 abgebildet ist, lassen sich
hins ichtlich der Motive und des Bildaufbaus abermals Parallelen festmachen .
Dass Felix Nussbaum in diesem Gemälde
ebenfalls auf die Fotoberichterstattung
eines sportlichen Großereignisses
anspielt, liegt also nahe.
Auch in Bezug auf die Radrennsieger
ist Ve rgleichbares festzustellen. Jeder
von ihnen präsentiert s ich dem Betrachter mit Siegerkranz und Rennrad, in
einem Falle mit, in dem anderen ohne
Begleit er. in beiden Gemälden folgt
Nussbaum eine r typischen Form des
fotografischen Siegerporträts, die heute
wie damals gebräuchlich war. Die Aufnahme des mehrfachen Weltmeister
Thorwald Ellegaard kann dies exemplarisch veranschaulichen. Dabei zielt
Nussbaum auch hier nicht auf die bloße
Nachahmung des fotografischen Genre
ab, sondern kommentiert die Darst elFelix Nussbaum, ·Radrennsieger 2 •, 19 29
(Or. Andor Koritz und Ade/heid Koritz-Oohrmann)
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lung: Der »Radrennsieger 1.• aus dem
Jahr 1928 gleicht durch die verzerrte
Darstellung seiner Körperproportionen
und durch die naive Malweise einer
gekneteten Wachsfigu r und wirkt in seinem geringelten Zweiteiler eher komisch
als bewundernswert. •Fritz Krause in seiner Glanzzeit• ist in kindlicher Schrift am
oberen Bildrand zu lesen, wom it der
Künstler den stolz in Siegerpose posierenden Radrennsieger ironisch karikiert.

Max Oppenheimer, ·Sechstagerennen•, 1929

3
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Eva Berger. lnge Jaehner, Peter Junk, Karl Georg
Kaster, Manfred Meinz, Wendelin Zimmer: Felix
Nussbaum - Verfemte Kunst - Exilkunst - Widerstandkunst (Osnabrücker Kulturdenkmäler Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte der
Stadt Osnabrück. Band 3), Bramsehe 1995, S. 96.

ln dem Gemälde •Radrennsieger II.•
von 1929 sind die Bezüge vielfältiger
und hintergründiger. Der Sieger st eht
dem Betrachter nach vollbrachter Leistung erschöpft und mit müdem Gesichtsausdruck gegenüber. Ein Schriftzug an
der Wand hinter ihm verweist auf die
Tribünen, wohingegen im Bild selbst von
jubelnden Zuschauermassen nichts zu

spüren ist. Der Mann im Hintergrund mit
schwarzem Mantel, weißem Schal und
einem kühl beobachtenden Blick bildet
den Gegenpart zum Radrennsportler. Er
entspricht in seinem eleganten Habitus
dem Typ des Geschäftsmannes. ln
Bezug auf den Radrennsport wäre hier
beispielsweise an den Rennbahnbesitzer, den Finanzier oder Manager zu denken. Er scheint der Mann uhinter den
Kulissen• zu sein, der zwa r nicht die
sportliche Höchstleistung vollbringt, aber
dennoch Geschäfte mit dem kommerziell
ausgerichteten Sportereignis macht und
das Geschehen im Hintergrund lenkt.
Nussbaum setzt sich also in diesem
Gemälde weniger mit seinem Verhältnis
zum Vater ausei nander wie in dem Osnabrücker Ausstellungskatalog von 1995
angenommen 3 . Er beleuchtet vielmehr
die •andere• Seite des rekord- und leistungsorientierten Sports mit seinem
vom Publikum gefeierten Helden. Er
lenkt den Blick auf das was »hinter den
Kulissen• geschieht un d was der
Zuschauer nicht sieht, bzw. nicht sehen
soll. Es ist ein geschickter Schachzug,
dass er dabei auf die gängige Form der
Siegerfotografie zurückgreift, die Teil der
Vermarktungsstrategien einer florierenden Sportpresse war: Der Kü nstler zeigt
mehr als die Fotografien in den Zeitschriften und Magazinen, er beleuchtet
mit dem Verweis auf die Kommerzialisieru ngstendenzen des modernen Massensports einen kritischen Aspekt, an
dem die Unterhaltungsindustrie nicht
interessiert sein ka nn. Die Divergenz von
Ideal und Wirklichkeit des sportlichen
aber nur scheinbar glücklich-gefeierten
Helden scheint das eigentliche Thema
des Gemäldes zu sein.
Ein Vergleich mit dem um 1929 entstanden Gemälde ·Sechstagerennen•

von Max Oppenheimer verdeutlicht die
Besonderheit der Nussbaum-Bilder:
Oppenheimer zeigt zwei Radrennsportler
während des Rennens, die dem Typus
des •modernen• Sportlers entsprechen:
er ist athletisch gebaut, sportlich trainiert und zeichnet sich durch Konzentrationsfähigkeit und körperliche Höchstleistung aus. Die schräge Aufsicht in der
Wahl der Perspektive sowie die Nähe
des Betrachterstandpunktes vermitteln
den Eindruck von Schnelligkeit und
Dynamik. Die Faszination, die dieser
Wettkampfsport und sei ne Akteure
augenscheinlich auf Oppenheimer auszuüben schien, prägt auch viele andere
Sportlerdarstellungen der zwanziger
Jahre.
Nussbaum t hematisiert dagegen
einen kritischen Aspekt. Der ·Radrennsieger II.• spiegelt diese Tendenz deutlicher und unmissverständlicher wieder
als die übrigen Sportlerbi lder, die - wie
die Aufnahme Nussbaums in sein em
Berliner Atel ier deutlich zeigt - von auffallend kleinerem Format sind als der
·Radrennsieger II.•, dessen Maße
124:59 cm umfassen. Nussbaum, dem
nach eigener Aussage die Größe seiner
Gemälde sehr viel bedeutete, wählte
bewusst ein großes Format, wenn er
meinte, "den Mitmenschen etwas mitt eilen zu müssen, das nicht allein durch
das Thema, sondern auch durch die
Größe beei ndrucken müsste.•4 ln der
zweiten, karikierenden Variante des
· Radrennsieger 1.• spielt Nussbaum vorrangig mit der ironischen Brechung des
Motivs, durch die er das Thema in erst er
Linie humorvoll und spöttisch behandelt.
Hierin entspricht das Gemälde den anderen Sportlerbildern, in denen Witz und
Kom ik ein wichtiges künstlerisches Ausdrucksmittel sind.

Eine weitere Besonderheit innerhalb
der Gruppe der Sportlerbi lder im Werk
Nussbaums stellt das Motiv der "Turner•
dar, das er in einem Gemälde aus dem
Jahr 1929 aufgreift. Im Gegensatz zu
den bislang benannten Bildern aus der
Weit des Sports sind die Turner nicht
dem modernen, anglo-amerikanischen
Sport zuzurechnen. Das Motiv verweist
auf eine in Deutschland hundertjährige
Traditi on der ul eibesertüchtigung ... Das
durch den "Turnvater Jahn« begründete
deutsche Tu rnen wurde in den zwanziger
Jahren von den neuen Ieistungs- und
publikumsorientierten Sportarten, deren
Sieger zu erklärten Publikumslieblingen
wurden und sich einer großen Popularität erfreuten, zunehmend verdrängt
und galt in fortschrittlich und modern
aufgeschlossenen Kreisen aufgrund seiner Traditionen bewahrenden Ausrichtung als fortschrittsfeindlich, zuweilen
sogar als reaktionär. Insofern finden sich
Turner nur selten in der modernen
Kunst, da anhand dieses Motivs einer
modernen Gesinnung kaum Ausdruck
verliehen werden konnte.
Nussbaums Turner haben sich zur
Turnübung unter freiem Himmel zusammengefunden und in einer Reihe aufgestellt. An dem Barren links im Bild hangelt sich einer von ihnen über das Turngerät, während die anderem ihm
zusehen. Die dünnen Beinehen unter
den knielangen dunklen Hosen verleihen
ihnen etwas kind lich-knabenhaftes. Die
hellen Oberteile mit dem dunklem Punkt
auf der Brust betonen die Gleichförm igkeit der gehorsam zuschauenden Jungen. Nussbaum kommentiert auch die
Turn erjungen mit ei nem ironischen Bildwitz: er ordnet die nach außen gerichteten Fußspitzen der Knaben so an, das
sie scheinbar nach innen gewendet sind

Felix Nussbaum, •Turner•, 1929
(Abbildung in ·Das Kunstblatt•, 1929, Heft 1)

4

Nussbaum in einem Interview mit Emile Langui
für die Sonntagsausgabe des • Vooruit" vom
5. Februar 1939. ins Deutsche übersetzt abgedruckt in: . Felix Nussbaum - Verfemte Kunst - .. ."
siehe Anmerkung 3. S. 280.
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und der Eindruck entsteht, sie hätten XBeine. Nussbaum, der in seiner Schulzeit in dem Fach Turnen gute Noten
erlangen konnte, wie ein erha ltenes
Zeugnis belegt5 , mag sich bei der Wahl
dieses Motivs an die Erfahrungen aus
seiner Kindheit erinnert haben. Stoff für
eine kritische Auseinandersetzung mit
dem modernen wettkampf- und publikumsorientierten Sport sowie dessen
aktueller Fotoberichterstattung bot das
Turnen dagegen nicht. Der Sinn für die
Komik des Motivs aber verbindet Nussbaum mit dem Berliner Dichter Joachim
Ringelnatz, der mit seinen 1923 veröffentlichten .. Turngedichten"6 ebenfalls
eine heiter humorvolle Parodie auf diese
deutsche Tradition geschaffen hatte.
Der Humor als ein künstlerisches
Ausdrucksmittel prägt die meisten um
1928/29 entstanden Werke Nussbaums. Besonders auch jene, in denen
er seinen Blick auf das Berlin der zwanziger Jahre und die moderne, in der Großstadt florierende Unterhaltungs- und
Freizeitkultur richtet. Neben dem Sport
zählen die frühen Bilder zum Themenkreis Kommunikation wie der .. Funkturm
Nr. 2 .. und der .. Posthof.. von 1929 dazu
(siehe: FN 1, 2000, 2).

5

Nach: . Felix Nussbaum - Verfemte Kun st - ..:,
siehe Anmerkung 3, S. 93.

6

Siehe hierzu: Wa lter Pape (Hg.), Joachim Ringelnall - Das Gesamtwerk in sieben Bänden, Bd. 1:
Gedichte, Berlin 1964.

7

zitiert nach: . Felix Nussbaum - Verfemte Kunst .. .", siehe Anmerkung 3. S. 71.
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Rudolf Grassmann und Herman n vo n
Wedderkop - Herausgeber der Zeitschrift
»Der Querschnitt", für den Nussbaums
mehrfach Titelblätter entwarf. ln diesem
von Altred Flechtheim begründeten
Magazin für Kunst und Kultur wurde
dem Sport viel Aufmerksamkeit gewährt
und humoristischen Mitteln immer der
Vorzug gegeben.
Wenngleich Nussbaums Kommenta r
auf die Weit des Sports ohne beißende
Kritik auf die gesellschaftlichen
Zustände bleibt, sollten bei der Beurteilung der ..so viel gelobten, kleinen humoristischen Bildideen«7 der zeitkritische
Hintergrund der modernen Bildthemen
und die ironische Distanz, die Nussbaum
ihnen gegenüber wa hrt, nicht unterschätzt we rden.
ANNE SIBYLLE LAGEMANN

Die Weit des Sports bearbeitet Nussbaum darüber hinaus auf eine ihm
eigene Weise, die innerhalb der Malerei
der zwanziger Jahre singulär ist: Er richtet seinen Blick auf die ..aktuelle Fotoberichterstattung•, die er kritisch und vor
allen Dingen ironisch reflektiert. Nach
dem anfangs genannten Vortrag zum
Thema •Kunst und Fotographie•, der
diesbezüglich interessante Aspekte
erwarten lässt, ist noch zu recherchieren. Der erhaltenen Annonce sind lediglich die Vortragenden zu entnehmen:

Willi Baumeisters Gouache •Fußballer•, 1927/ 28

N
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Mitteilungen der Gesellschaft

»Zitieren will ich nicht ... «
Max Uhligs «Hommage

I Hinweise

a Felix Nussbaum»

Vor einigen Jahren stieß er auf Nussbaum, als er Abbildungen verschiedener
Gemälde in Büchern sah und wurde auf
diesen Maler aufmerksam .. Bei den Vorbereitungen für die Uhlig-Ausstellung, die
für 2004 in der Osnabrücker Kunsthalle
Dominikanerkirche geplant wird, erhielt
Uhlig den Katalog der letzten großen
Nussbaum-Ausstellung, setzte sich intensiver mit Leben und Werk des Osnabrückers auseinander und malte seine
»Hommage ä Felix Nussbaum".

Anders als Künstler wie Ado/f Frohner
oder Bernhard Heisig, deren malerische
Auseinandersetzungen mit Nussbaums
Werk auf Motive aus dessen Bildern
zurückgreifen, verzichtet Uhlig auf Bildzitate. ,.zitieren kann und will ich nicht«,
sagt er. Verwandtes zur eigenen Malerei
habe er nicht in Nussbaums Motiven
oder Bilderfindungen entdeckt, vielmehr
in der Intensität und »inneren Kraft« von
dessen Farbpalette. Doch selbst Nussbaums Farbpalette »Zitiert.. Uh/ig nicht.

Max Uh/ig, 1937 in Dresden geboren,
seit 1995 Professor an der dortigen
Hochschule für Bildende Künste und
Gründungsmitglied der Sächsischen Akademie der Künste, zäh lte bereits in der
DDR zu den herausragenden Grafikern
und unverwechselbar eigenwi lligen
Malern . Ausst ellungen im in- und Ausland haben sein Werk international
bekannt gemacht.

Die 120 x 90 cm messende »Hommage ä Felix Nussbaum" gehört in die
Reihe von Uhligs großformatigen Landschaften. Vor einem blauen, feuerscheinfleckigem Himmel schiebt sich eine
Halde ins Bild, durch deren hektische
schwarzen Oberflächenschraffuren rote
und gelbe Glut dringt. Doch so eindeutig
als ein im Inneren glühender Berg lässt
sich dieses Gebilde nicht identifizieren,
denn blaue, grüne oder braune Farbtöne
leuchten, wenn auch sparsam, durch
das sc hwarze Netzwerk.

Nussbaum nennt er »eine besondere
Begabung, die zwar in den zwanziger
Jahren verankert ist, dennoch nicht in
das Schema jener Zeit passt.« Dieser
Künstler bereite immer wieder Überraschungen, sagt Uhlig. Nussbaums Erlebnisfähigkeit, seine Bilderfindungen un d
besonders sein Umgang mit der Farbe
»machen ihn zu einer besonderen
Erscheinung seiner Zeit«.

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

Ausstellungstipp
Osnabrücker Engel - Kunst gegen Krieg
21. November 2003 - 9. Januar 2004
Gewerkschaftshaus. August-Bebei-Piatz 1
Eröffnung am 21. November 2003 um 16 Uhr
Veranstalter: Arbeit und Leben und Felix-Nussbaum-Gesellschaft

Weiße RoseStudentischer Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1942/43
27. Oktober- 23. November 2003
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum. Markt 6
Die Ausstellung wurde von der We1ße Rose Stiftung e. V. München erarbeitet.

·Lebensunwert •- Zerstörte Leben
Eine Ausstellung des Bundes der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten
25. November 2003 - 11. Januar 2004
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum. Markt 6
Eröffnung am 25.11. um 14 Uhr

Die Intensität der Farbpalette, die
Uhlig am Nussbaum-Werk so bewundert,
charakterisiert die Hommage und stiftet
indirekt die Verbindung. (Das Bild wird in
der Osnabrücker Ausstellung 2004 zu
sehen sei n.)
WENDELIN ZIMMER

Max Uhllig, ·Hommage a Felix Nussbaum•, 2002
(erworben von der Kunsthalle Dominikanerkirche
Osnabrück)

14

[>
Ausschn itt aus •Maler im Atelier•
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