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15 Mittei lungen der Gesellschaft I Hinweise 

ehr geehrte Leserinnen und 

Leser, der .. runde" Geburtstag 
Nussbau ms ist ein mehr oder 

weniger äußerer, ein Gedenkanlass, f ür 

die große Ausstellung .,Zeit im Bl ick 

Felix Nussbaum und die Moderne" 
(5. Dezember 2004 - 28. März 2005) 

in Osnabrück. Doch nicht vorrangig dem 

Gedenken an den ermordeten Künst ler 

gi lt die Ausstellung im Fe/ix-Nussbaum

Haus, sondern einer erweiterten, bisher 

geltende Einschätzungen des maleri

schen Oeuvres tei ls korrigierenden, tei ls 

präzisierenden Einordnung in die 

.. Moderne". Rosamunde Neugebauer 

schreibt in ihrem Beitrag f ür die .. Nach

richten" von .,vielfältigen und noch nicht 

aufgearbeiteten" Aspekten des Werkes, 

die ins Blickfeld zu rücken seien, denn: 

.,Nur im kunstgeschichtlichen Zusam

mengang wird offenbar, dass eine ein

seitige Festlegung des Oeuvres von 

Felix Nussbaum auf die ,Kunst des 

Holocaust' der Bedeutung des Malers 

nicht ausreichend gerecht wird." Unsere 

Bitte: Werben Sie, sehr geehrte Leserin

nen und Leser, schon jetzt f ür einen 

Besuch dieser Ausst ellung, die neue 

Einsichten in das Werk des Künstlers 

bieten wird. 

Der zweite Beitrag der .. Nachrichten" 

stellt das (bisher bekannte) malerische 

Werk Felka Plateks vor. Im Felix Nuss 
baum-Haus s ind die (in der Osnabrücker 

Sammlung zusammengetragenen) Bilder 

der Malerin jetzt in einem gesonderten 

Raum ausgestellt. Zu dem Beitrag von 

Christel Schulte eine knappe Ergänzung. 

Der amtliche Vorname der in Warschau 

geborenen Künstlerin lautet Fajga. Ihren 

belgischen Fremdenpasses unter

schreibt sie mit dem Vornamen Fela, ein 

weiteres belgisches Dokument mit Fela 
Fajga. Für Felix Nussbaum und den 

Berliner Freundeskreis hieß s ie Felka; 

so nennt sie der Jugendfreund Steinfeld, 

und als Felka grüßt sie in einem Nuss

baum-Brief auch ihren ehemaligen Leh

rer Meidner. Was es mit diesen Namens

Varianten auch immer auf sich hat , in 

der Literatur über sie und Nussbaum 

wird sie einheitl ich Felka genannt. 

DIE REDA KTION 

Ausstellung zum 
100. Geburtstag des Malers 

Zeit im Blick 
Felix Nussbaum und die Moderne 

Im Dezember 2004 jährt sich der Ge

burtstag von Felix Nussbaum zum hun

dertsten Ma l. Aus diesem Anlass wird 

das Fe/ix-Nussbaum-Haus über 40 

Schlüsselwerke des Künstlers in Zusam

menschau mit rund 130 Bildern bedeu

tender Künstler der Moderne zeigen. Ziel 

der Ausstellung ist es, im Gegenüber und 

anschaulichen Vergleich den künstleri

schen Rang der Malerei Nussbaums zu 

verdeutlichen und neu zu best immen . 

Dabei sollen die Wahlverwandtschaften 

mit Werken von Vorbildern, wie Vincent 

van Gogh und Maurice Utrillo, ebenso 

aufgezeigt werden, wie die künstleri

schen Korrespondenzen mit Zeitgenos

sen und Schicksalsgefährten, wie Max 

Beckmann, Paul Klee und Kar/ Hofer. 

Nur im kunstgeschichtl ichen Zusammen

hang wird offenbar, dass eine einseitige 

Festlegung des CEuvres von Fel ix Nuss

baum auf die .. Kunst des Holocaust" der 

Bedeutung des Malers nicht ausreichend 

gerecht wird. Die vielfä lt igen und noch 

nicht aufgearbeiteten Aspekte des Nuss

baumsehen Schaffens, davon sind wir 

überzeugt, erschließen sich erst unter 

einer doppelten Blickführung auf die 

politischen Ereignisse und die Kunst der 

Zeit. 

Die zentrale Bedeutung bestimmter 

Genre f ür die Moderne (etwa des Selbst

porträts), die Wiederkehr und Variierung 

bestimmter Bi ldmotive (etwa der Mauer) 

und gewisse Ausdrucksqualitäten (et wa 

die des Melancholischen) geben ein the

matisches Raster vo r, innerhalb dessen 

die für die Ausstell ung ausgewählter Bil

der eingeordnet werden können. Dabei 

lässt sich zeigen, wie sich nicht allein 

Felix Nussbaum, sondern auch andere 

Kü nstler der Zeit mit bestimmten The

men intensiv auseinandersetzten. in der 

Gegenüberstellung mit den Arbeiten der 

Vätergeneration und vor allem mit den 

Arbeiten von Zeitgenossen, von denen 

sich Nussbaum in verschiedenen Werk

und Lebensphasen inspirieren ließ und 

auf die er sich bewusst bezog, werden 

Gemeinsamkeiten und Einzigartiges pro

duktiv erfahrbar gemacht. Zu denken 

wäre hier beispielsweise an Nussbaums 

Auseinandersetzung mit den Bildern De 

Chiricos, die er offenbar 1933 während 

eines Aufenthalts in Rom kennen lernte. 

Zu nennen wäre in diesem Zusammen

hang auch James Ensor, dem Nussbaum 

dann im belgischen Exil begegnete. 

Berührungspunkte ergeben sich zudem 

mit Bi ldwerken von Schicksalsgefährten, 

die als Juden, als Avantgardekünstler 

oder auf Grund ihrer politischen 

Anschauung diffamiert und verfo lgt wur

den. Durch Kontextualisierung und Kon
frontation will die Ausstellung dazu bei

tragen, das künstlerische CEuvre von 

Felix Nussbaum in seiner Vielfalt neu 

wahrzunehmen und zu bewerten . Die 

Ausstellung soll in ihrer Gesamtheit 

Chance und Aufforderung zugleich sein. 

Nussbaum gehörte keiner bestimm

ten Schule an. Sein Werk besitzt einen 

hybriden und doch unverwechselbaren 

Charakter, der ihm einen prominenten 

Platz in der Kunstgeschichte der 

Moderne sichert; einer eindeutigen 

Zuordnung zu bekannten Strömungen 
der Avantgarde-Kunst entzieht sich 

jedoch sein CEuvre. Was die Bilder Nuss

baums im besonderen Maße auszeich

net, ist die eindrückliche Bildrhetorik mit 

der der Kü nst ler 

1. mit der Kunst seiner Zeit korrespon

diert, 

2. auf das Zeitgeschehen reagiert, und 

3. s ich an den Betrachter wendet. 

in Blickmotiven, Gesten, Figurenen

sembles und Dingarrangements artiku

liert sich eine Zeichensprache, die 

sowohl den Intellekt direkt anspricht als 
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auch untergründige Gefühlslagen 

berührt. Nussbaum, erweist sich als ein 

Meister des Blickkontakts und der Blick· 

führung. Seine Kommunikationsstrategie 

knüpft vielfältige Verbindungen zwischen 

den künstlerischen Traditionen, dem 

eigenen Ich und dem Betrachter. Über 

das Motiv des Sehens kommuniziert er 

seine Haltung zur Kunst und zum Leben, 

seine Bedürfnisse und sein Begehren, 

seine Ängste und Ahnungen. Er hat 

dabei immer ein Gegenüber im Blick, 

einen Partner, den er anzusprechen 

sucht. Diese Form der Ansprache ist 

zugleich eine Forderung, eine vehe

mente Einladung zum Dialog, die an den 

Betrachter gerichtet ist. 

Es ist ein Wesensmerkmal des Nuss

baumsehen Schaffens, dass es nicht nur 

die eigene Zeit im Blick hat, sondern dar

über hinaus jeden gegenwärtigen und 
künftigen Betrachter offen anspricht, um 

ihm die Augen für Gewesenes und 

Gegenwärtiges zu öffnen. 

Die Ausstellung ist in fünf Abteilun
gen gegliedert, die sich in Übereinstim

mung mit der sich ändernden lebens

geschichtlichen Situation, die je 

unterschiedlichen Blickrichtungen 

des Künstlers im Titel führen. 
Unter der Überschrift Umschau und 

Blick nach vorn wird die künstlerische 

Orientierungsphase des jungen Nuss

baum anschaulich gemacht. Gezeigt wer

den die künstlerischen Vorbilder, die von 

ihnen übernommenen Anregungen, aber 

auch die Auseinandersetzung mit den 

akademischen Lehrern und dem künst
lerischen Umfeld im Berlin der Zwanziger 

Jahre. 

4 

Mit kritischem Auge lautet die Sek

tion, die Nussbaums künstlerische Aus

einandersetzung mit der eigenen Her

kunft gewidmet ist. Sie stellt seinen bild

künstlerischen Befragungen der 

jüdischen Tradition und des abendländi

schen Kulturerbes Werke anderer jüdi

schen Künstler, wie Josef Budko, und 

zeitkritisch sensibler Maler, wie Karl 

Hofer und Hans Feibusch, gegenüber. 

Die daran anschließende Abteilung 

ist mit Derexilische Blick überschrie

ben. Hier wird die einschlägige Bildmoti

vik und Symbolik der von Verfolgung, Exi

lierung und Internierung betroffenen 

Künstler ins Blickzentrum gerückt ln 
Zusammenschau mit Bildern von Schick

salsgefährten wie George Grosz, Jacques 

Lipschitz, Lea Grundig, Eduard Bargheer, 

Carl Rabus, Erich Kahn wird das emotio

nale Spektrum exilischer Befindlichkeit 

sieht- und spürbar. 
Das Herzstück der Ausstellung bilden 

schließlich die unter dem Titel Selbst im 
Blick versammelten Selbstporträts Nuss

baums. Ihnen zur Seite gestellt werden 

Selbstporträts sowie Porträts und Dar

stellungen "innerer Gesichte" - von Max 
Liebermann über Mare Chagall und Lud

wig Meidner bis zu Bernhard Heisig - , 

Anton Räderscheidt, .Selbstbildnis", 1928 
(Privatbesitz) 

Will Küpper, . Mann mit Maske - der unheimlicher 
Traum". 1927 (Rheinisches Landesmuseum Bonn) 

die auf vielfältige Weise der künstleri- frankophonen Ländern beheimatete 

sehen Standortbestimmung und existen- Totentanztradition zurück und antizipiert 

tiellen Selbstvergewisserung dienen. Das in der Darstellung den kommenden 

Spektrum der Selbstinszenierung reicht 

von der hochgemuten Präsentation als 

souveräner Meister im Atelier bis zur 

schonungslos scharfsinnigen (dabei nie

mals Mitleid heischenden) Darstellung 

als gesellschaftlicher Außenseiter und 

Stigmatisierter. Eine wesentliche Rol le 

bei der Inszenierung des Selbst spielen 

dabei die scheinbar gegenläufigen Stra

tegien der Selbstentblößung und Maskie

rung. 

Sehende Augen lautet der Titel der 

letzten Sektion, in den Bildern der bösen 

Ahnung, der konkreten Angst, der 

Trauer, der Klage und Verzweiflung 

gezeigt werden. Im letzten Bild Nuss

baums, "Triumph des Todes", verdichtet 

sich die Todesangst zur Todesgewiss

heit ln diesem Summenbild greift der 

Künstler auf spätmittelalterliche, vor 

allem in den deutschsprachigen und 

Untergang der tradierten zivilisatori

schen Werte. Mit der Einrichtung der KZ 

wurde eine Grenze des bisher Vorstellba

ren überschritten, weil sie - so lmre Ker

tez - die herkömmlichen Legitimations

muster der Zivilisation annullierte. Bilder 

von direkt oder indirekt betroffenen Zeit

genossen, mit denen diese auf die NS

Herrschaft, den Holocaust und den Weit

krieg reagierten, werden hier Nuss

baums prophetischem Werk zur Seite 

gestellt. Dabei wird deutlich, was auch 

andere deutsche Künstler, wie Käthe 

Kollwitz und Fritz Winter, Jankel Adler 

und Jakob Steinhardt intuitiv oder durch 

leibhaftige Erfahrung erfassten, ahnten 

und wussten. 

Zur Ausstellung wird ein dem Konzept 

entsprechend gegliederter, wissenschaft

lich fundierter Katalogband erscheinen, 

der alle gezeigten Bilder enthält. Hinzu 
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Felix Nussbaum, . Masken und Katze", 1935. 
(Fe/ix-Nussbaum-Haus mit der Sammlung der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung) 

kommen rund ein Dutzend kunsthistori

scher Texte sowie ein literarischer Essay 

von ausgewiesenen Kennern der Kunst 

der Moderne. Die ersten drei Beiträge 

befassen sich mit den außermodernen 

ästhetischen Einflüssen auf den frühen 
Nussbaum (Thomas Röske), den Inten

tionen und den Erfolgen des jungen 
Künstlers in Berlin (Michael Nungesser), 

seinem Interesse und seiner Perspektive 
sowie mit der diffizilen Frage der stil

geschichtl ichen Einordnung (Oiaf Peters) 

und nicht zuletzt mit der kulturgeschicht

lichen Relevanz der in Deutschland ent

standenen Arbeiten. ln diesem Zusam

menhang wird Nussbaums Schlüsselbild 

"Der tolle Platz" einer auch zeitge

schichtlich aufschl ussreichen Analyse 
Unterzogen (Michael Nungesser). Wei

tere Texte beschäftigen sich mit dem 

Jüdischen (Edward van Voolen) und dem 

Melancholischen (Laszl6 Földenyi) im 

Werk des Künstlers. Thema ist auch die 

Frage, wie die auffäll igen Veränderungen 

der Signatur Nussbaums zu deuten sind 

(Joachim Heusinger von Waldegg) und 

inwiefern die Erfahrung des Exils ihren 

Niederschlag im CEuvre fand (Sabine 

Eckmann, Martin Papenbrock). Zwei 

Beiträge konzentrieren sich auf die zen

tralen, immer wiederkehrenden Motive 

der Mauer (Rosa munde Neugebauer) 

sowie der Grimasse und Maske im Bild 

(Uirich Pfarr). Im (scheinbar) komple-
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mentären Verhältnis zu den Selbstbild

nissen mit Maske stehen Autoporträts, 

in denen der Künst ler einen großen Teil 

seines Körpers unbekleidet zeigt. Die

sem Thema, dem ungeschützten Blick 

auf das Selbst und dessen Relevanz für 

den künstlerischen Selbstentwurf, ist ein 
weiterer Aufsatz (Bernd Apke) gewidmet. 

Den Abschluss bildet ein Beitrag, der 

sich mit den Bildern des Todes einge

hend auseinandersetzt (J ürgen Stein

metz). Al le Aufsätze ste llen Nussbaums 

CEuvre ins Zentrum ihrer Betrachtung 

und tragen zugleich dem dialogischen 

Prinzip der Ausstellungskonzeption 

Rechnung. 

ROSAMUNDE NEUGEBAUER 
Felix Nussbaum, . Soir", 1942 (Fe/ix-Nussbaum-Haus 
mit der Sammlung der Niedersächischen 
Sparkassenstiftung) 
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Felka Platek 
(1899 -1944} 

Fragmente eines Künstlerlebens 

Felka Platek verbrachte ein vergleichs

weise zurückgezogenes, zunächst ihrem 

Ziel, eine Ausbildung zu absolvieren und 

anschließend fast ausschließlich ihrem 

Lebensgefährten und späteren Ehemann 

Felix Nussbaum gewidmetes Leben. Ihre 

künstlerische Laufbahn war im besonde

ren Maße von Umbrüchen, Krisen und 

Veränderungen der Zeit zwischen 1920 
und 1944 bestimmt. 

ln ihren Werken gibt die Malerin der 

sich verändernden Wirklichkeit dennoch 

fortwährend Gestalt. Der lebensge

schichtliche und künstlerische Werde

gang der Künstlerin wirft vielfältige 

Fragen auf, deren Beantwortung nur 

möglich ist, wenn neben der kunstwis
senschaftliehen Betrachtung zeitge

schichtliche, biographische und psycho
logische Aspekte Berücksicht igung 

finden. Auch die ökonomischen Bedin

gungen, die das Schaffen in den unter

schiedlichen Lebensphasen bestimmt 

haben, müssen in den Blick genommen 

werden. 

Wichtig ist, die künstlerischen Äuße

rungen Felka Plateks nicht mit der 

Bewertungsschablone der sich später 

durchgesetzten Moderne zu beurteilen, 

sondern aus den Entstehungszusam

menhängen ihrer spezifischen Situation 

heraus zu begreifen. 

Eine Annäherung dieser Art öffnet 

den Blick fü r eine überzeitliche Aktualität 

und Gültigkeit von Felka Plateks Werken. 

ln den 20er Jahren kommt Felka Pla

tek aus Wa rschau nach Berlin um eine 
Ausbildung als Portraitma lerin an den 

privaten Kunstateliers der Lewin-Funcke

Schule zu absolvieren. 

Der Bi ldhauer Levin Funcke 

(1866-1937) gründete im Jahre 1901 

unter eigenem Namen die "Studienate
liers für Malerei und Plastik", die Levin

Funcke-Schule, in Berlin Charlottenburg. 
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Studienatelier für Malerei und Plastik der Lewin· 
Funcke-Schule Berlin-Charlottenburg, undatierte 
Fotografie 

l 

Felka Platek, Porträt einer jungen Frau", 1927 
(Fe/ix-Nussbaum-Haus mit der Sammlung der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung) 

Er war Jurymitglied der Grossen Berliner 

Kunstausstellungen und Vorsitzender 

des Vereins Berliner Künstler. Sein 

Hauptinteresse galt in den für den Kon

takt zu Felka Platek und Felix Nussbaum 

entscheidenden 20er Jahren dem Por

t ra it, insbesondere der Darstellung von 

Blinden. Ein künstlerischer Einfluss 

Funckes auf Felka Plateks künstlerische 

Findungsphase lässt sich nicht erken

nen. Einzig das programmatische Selbst

verständnis Funckes, Kunst vorrangig als 

Erwerbsmöglichkeit zu verstehen und 

eine Legitimation als Künstler "nur" 

durch Auftragsarbeiten zu erlangen, 

lässt eine Übereinstimmung mit Felka 

Plateks Zielen erkennen. 

Unterrichtet wird sie in der Lewin

Funcke-Schule von Ludwig Meidner. 
Eine fotographische Abbildung eines 

klassischen Studienateliers zeigt 

anschaulich das Umfeld, in dem sich 

sowohl Felka Platek als auch Felix Nuss

baum in ihren Berliner Anfängen bewegt 

haben müssen. Genauere Recherchen 

eventuell noch existierender Immatriku

lationsbescheinigungen oder ähnl icher 

Dokumente, die exaktere Auskunft über 

Felka Plateks Studium geben könnten, 

stehen noch aus. 

Belegt ist, dass sich die angehende 

Künstlerin in diesen frühen Jahren als 

Porträtist in betätigt. Der Darstellungjun

ger Frauen und auch dem Selbstportrait 

gilt ihr Interesse. 

Im Besitz des Fel ix-Nussbaum-Hauses 

befinden sich die Werke "Selbstbildnis", 

und "Bi ldnis einer j ungen Frau", beide 

1927. 

Felka Plateks Malst il im "Selbstbild
nis" lässt unschwer die künstlerische 

Nähe zum Meidnerschen Duktus erken

nen. Die expressive Auffassung eines 

selbstbewussten Stils zeugt auch von 

einer ebensolchen ldentitätsauffassung. 

9 



Felka zeigt sich als selbstbewusste 

Künstlerin. 
Erste Recherchen, insbesondere über 

Kontakte zu Künstlerkolleginnen, die in 
diesen Jahren ein ähnliches Selbstbe
wusstsein künstlerisch zum Ausdruck 

bringen, haben begonnen und erfordern 
eine genauere und intensivere Untersu
chung in Berliner Archiven und Bibliothe

ken. 
Felix Nussbaum, der Felka Platek 

1924 kennen lernt, am 6. Oktober 1937 
heiratet und die Jahre bis 1944 gemein
sam mit ihr verbringen wird, zeigt seine 

Lebensgefährtin in einem heute ver
schollenen Portrait, das besondere 
Bedeutung für ihn gehabt haben muss: 
.,Das Bildnis der jüdischen Malerin Fe/ka 

Platek" aus dem Jahre 1927. Er positio
niert Fe/kas Bildnis in einer Veröffentli
chung des .,Israelitischen Familienblat

tes" exakt zwischen einem Selbstbildnis 
und dem Portrait seiner Mutter. Die Trag
weite einer solchen Betonung ist nicht 
nur in künstlerischer Hinsicht hoch, son
dern auch im familiären Gefüge. Nuss

baum unterstreicht hiermit seinen 
Ablöseprozess vom Elternhaus und 
akzentuiert gleichzeitig seinen neuen 

Lebensmittelpunkt, den er in Berlin mit 
Fe/ka Platek gefunden hat. 

Persönlichkeit mit augenscheinlichem 
Ehrgeiz, Künstlerin bzw. Architektin zu 

werden. 
Sagrekow ist bis 1925 Meisterschüler 

an den jüngst gegründeten "Vereinigten 
Staatsschulen für Freie und Angewandte 
Kunst" und dort anschließend bis 1933 
Professor. 

1924 lernen sich Felix Nussbaum 
und Fe/ka Platek an der Lewin-Funcke
Schule kennen und absolvieren hier ein 

gemeinsames Semester. Fe/ix Nuss
baum ist ab 1925 an den .,Vereinigten 
Staatsschulen "eingeschrieben. Ob 
Felka den gleichen Weg wählt oder wei
terhin an der Levin-Funcke-Schule bleibt, 

ist denkbar, aber bis jetzt nicht überprüft 

worden. 
Ludwig Meidner war in den Jahren 

1924/25 an die Lew~n-Funcke-Schule 
berufen. Mit dem Ehepaar Meidner hat
ten Nussbaums nicht nur eine 
Lehrer- Schüler-Beziehung, sondern fühl

ten sich auch persönlich einem privaten 
Kontakt verpflichtet. Noch aus dem Exil 
schreibt Nussbaum einen Brief an Lud

wig Meidner, den Felka mit herzlichen 
Grüßen an Meidner versieht. 1 

Eines der Modelle für die Portraitstu
die .,Bildnis einer jungen Frau" von Felka 

Platek könnte die Ehefrau Meidners, 

traits doch den gleichen Frauentypus, 

wenn nicht dieselbe Person. 

Eine abschließende Erkundung über 
ein mögliches Zusammenarbeiten beider 

Künstlerpaare steht noch aus. 
Eine Spurensuche mit Fokus auf 

freundschaftliche wie künstlerische 

Ambitionen, insbesondere beider Künst
lerinnen zueinander, sollte dabei eine 

Betonung erhalten. 
Felka Plateks malerisches Talent, ein 

sicherer Bl ick für Proportionen und ein 
gutes Gefühl für stimmungsvolle Farb

klänge werden in diesen frühen Jahren 
offensichtlich. 

Sie scheint dem erklärten Ziel , mit 

ihrer Kunst ihren Lebensunterhalt zu 
bestreiten, ein großes Stück näher zu 
kommen. 

Aber wo sind ihre Bilder? 

Die größte Sammlung befindet sich 
im Osnabrücker Fe/ ix-Nussbaum-Haus 
mit einem Werkvolumen von 36 Goua

chen und 14 Zeichnungen. Nur wenige 
der frühen Werke, die Felka Platek eine 

Zuordnung in die damalige Künstlers
zene ermöglichen würden, sind erhalten 
geblieben. Man nimmt an, dass sie, wie 

auch ein großes Konvolut von Nuss
baums frühen Arbeiten, bei einem Ate
lierbrand 1932 in Berlin, vernichtet wur-

Felka Platek scheint in diesem Werk Eise Meidner, gewesen sein. ln der Per- den. Dennoch gibt es eine vage Hoff-
auf gleicher Augenhöhe zu stehen. Schon son des .,Portraits einer jungen Frau" nungaufein Auftauchen bisher 
der Titel verrät Nussbaums Auseinander- aus dem Jahre 1927 könnte man in verschollen geglaubter Bilder aus den 

setzung und Akzeptanz mit Felkas Zielen Kenntnis des Kontaktes beider Paare ein frühen Berliner Jahren und aus der spä-
und künstlerischen Ambitionen. Portrait von Eise Meidner erkennen. teren Zeit im Brüsseler Exil. 

Eine ähnliche Darstellung einer Die Ähnlichkeit der Nasen-, Stirn-, und Wichtig wären diese ma lerischen 

selbstbewussten Persönl ichkeitsausbil- Mundpartie beider Personen fällt sofort Dokumente nicht zuletzt auch f ür eine 
dungformul iert der Berliner Maler und in den Blick, vergleicht man ein von Lud- direkt vergleichende Interpretation der 

Architekt Nikolaus Sagrekow wig Meidner 1927 gemaltes Portrait mit Arbeiten innerhalb des Werkes von Felka 
(1897 -1992) im selben Jahr. Im Bildnis Felka Plateks namenlosem Frauenpor- Platek. Diese verschollenen Bilder könn-
einer jungen Frau mit dem Titel trait. Mag auch die Frisur dem damali- ten Aufschluss darüber geben, wie die 

.Mädchen mit Reißschiene" akzeptiert genZeitgeschmackentsprechen und biographische Zäsur mit Verlassen Ber-
er sein Modell als selbstsichere, wort- somit kein eindeutiges Identifizierungs- /ins in Felkas Leben vermutlich auch 
wörtlich auf beiden Beinen stehende merkmal bieten, so zeigen beide Por- eine künstlerische nach sich zog und in 
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Ludwig Meidner, .Porträt Else Meidner·, undatiert, 
vermutlich Ende 20er Jahre (Privatbesitz) 

welchem Zusammenhang dies mit einer 

neuen Rollendefinition gegenüber ihrem 
Ehemann Felix Nussbaum steht. 

Denn obwohl die Bildnismalerei ihren 

persönlichen Neigungen entgegen zu 
kommen scheint, ist es Felka Platek 
unter den physisch, psychisch und mate
riell belastenden Bedingungen des Exils 
nicht möglich, in gleicher Qualität mit der 

Arbeit fort zu fahren. 
Wie formuliert sich eine ehemals 

künstlerisch ambitionierte Frau in der 

vollständ ig veränderten Lebenssituation 
des Exils? Wie werden Lebensmaximen 
neu entwickelt? Werden Fäden früherer, 

Rollen- und Rang-Definitionen zwischen 
Felka und Felix angesichtseiner Notsi
tuation wieder aufgenommen oder neu 

gesponnen? 
Die Lücken in Plateks Biographie 

geben einen dringenden Forschungsauf
trag. Bekannt ist weder, unter welchen 

Bedingungen noch wo Felka Platek im 
Warschauer Ghetto gelebt hat. Bekannt 
ist nicht, wie ihre genauenfamiliären 

Verhältnisse aussahen. Ihre Herkunfts
geschichte bleibt im Dunkeln. Bekannt 
ist auch nicht das Schicksal ihrer 

Angehörigen und ob es vielleicht Kon
takte nach Berlin gab. 

Dies alles ist nicht ungewöhnlich, 

betrachtet man den Forschungsstand 
anderer Künstlerbiographien der oft 
sogenannten Verschollenen Generation, 

insbesondere anderer Künstlerinnen die
ser Zeit. Das Fe/ix-Nussbaum-Haus fühlt 
sich in diesem Zusammenhang verpflich

tet, nicht nur die künstlerische Arbeit 
Felka Plateks zur Diskussion zu stellen. 

Ebenso soll zu einem genaueren Hin
schauen auf entscheidende und bisher 
nicht zur Kenntnis genommene Lücken 

im Leben der Gefährtin Nussbaums 
ermutigt werden. Bei exakterer Kenntnis 
biographischer Koord inaten, künstleri-
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scher Zielsetzungen und psychologischer 

Dispositionen im Leben Felka Plateks 

fallen zugleich Schlaglichter auf Felix 

Nussbaum. Nach heutigem Stand ist es 

Felka Platek, die Nussbaum auf künstle· 

rischer Ebene schon in den Anfängen 

fortwährend Vortritt gewährt. Und in spä· 

teren Exilzeiten ermöglicht sie die Fort

führung seines künstlerischen Auftrags, 

indem sie ihm in einer auffallenden Aus· 

schließlichkeit sämtliche hochwertige 

Malmaterialien zur Verfügung stellt, 

kleine finanzielle Freiräume schafft und 

das Überleben durch Auftragsarbeiten 

gewährleistet. Diese rollenspezifische 

Zuweisung bestätigt den schon mehr

fach in Publikationen beschriebenen 

Wechsel von der begabten Künstlerin zur 

Versorgerin innerhalb des Beziehungsge
flechtes einer Künstlerehe im Exil. 

Felka Platek wechselt auf dem Weg 

ins Exil von der Reflexion mittels Selbst

bi ldnis und Portraitbildnis zur reinen 

Abbildung der Erlebnisse beider. Die Ori

entierung an den Bildwelten Felix Nuss

baums erfasst sie in einer Art dokumen

tarischen Situationsbeschreibung, die 

keinen Zweifel daran lässt, dass sich 

Felka Plateks künstlerische Zielsetzun

gen verändert haben. Felka Platek 

ersetzt ihre künstlerischen Fragestellun

gen durch die Suche nach ihrem eigenen 

Rollenverständnis. 

Die in der Emigration entstandenen 

Bilder, wie .. Stillleben mit Spiegelei", aus 

dem Jahr 1937, lassen in besonderem 

Maße erkennen, welch fatale Auswirkun

gen die Emigrat ion auf das künstlerische 
Schaffen Felka Plateks hatte. 

Ihre Motivik verändert sich auffällig. 

Sie fertigt Stillleben als illustrative 

Beschreibung ihrer Alltagssituation im 

Exil. 

Ihre Werke verlieren zunehmend an 

künstlerischer Kraft und Intensität. 

ln der Ausstellung im Felix-Nuss

baum-Haus werden bewusst auch künst

lerisch weniger überzeugende Arbeiten 

Felka Plateks als aufschlussreiche Doku

mente von Exilerfahrung und Exilkunst 

gezeigt. Das Scheitern auf künstlerischer 

Ebene soll in die Betrachtung des Men
schen und der Künstlerin zu gleichen 

Teilen einbezogen werden. Es sind nicht 

immer die stärksten Werke, die nach 

Deutung verlangen. 

So ist das .Selbstbildnis mit ver

schränkten Armen" im Jahre 1943 ent

standen und steht in diesem Zusammen

hang als eindrucksvollstes Zeugnis für 

die vergeblich bleibende Ausdruckskraft 

Felka Plateks. 

Wie viele andere Sujets, Stillleben 

und Ateliersituationen ist auch dieses 
Werk die Adaption eines Bildes ihres 

Ehemanns Felix Nussbaum. 

Der auf den Betrachter fixierte Blick 

weist auf die Thematik der gescheiterten 

Selbstbehauptung, die sich in Selbstauf

gabe verwandelt. Es entsteht in diesem 

Fall keine geschönte, harmonisierende 

Kopie der Gouache ihres Schicksalsge

fährten. Eher drängt ihr ganz eigener 

Blick durch Enge und Bedrängnis nach 

außen und wird letztendlich doch in der 

Unvollendung des Bildes zurückgehal

ten. 

1942 entsteht Nussbaums Gouache 

. Portrait Felka Platek mit verschränkten 

Armen", in der er die Körpergestik seiner 

Frau zum Thema macht. Halt suchend, 

verzweifelt blickend und in der Körper

haltung unmissverständlich abwehrend, 

bieten beide Bildnisse unterschiedliche 

lnterpretationsansätze. Schutz suchend 

oder Dokumentation eines in sich zerbro· 

chenen Menschen? Eine gescheiterte 

Beziehung und einen Mangel an zwi

schenmenschlicher Wärme scheint die

ses Bild zu transportieren. 
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Viele Fragestellungen müssen in 

Unkenntnis der Person Felkas unbeant

wortet bleiben. Einschätzungen derjeni

gen Zeitzeugen, die sie kannten, bleiben 

unterschiedlich und deshalb zu vage, als 

dass eine verbindliche Interpretation 

möglich wäre. 

Bis vor wenigen Monaten enthielt die 

dokumentarische Sammlung Felka Pla

tek im Felix-Nussbaum-Haus nur indi

rekte Hinweise über Felix Nussbaum auf 

seine Lebensgefährtin. Wie zum Beispiel 

die Erwähnung einer Ausstellungsbeteili

gung 1931 im .. Kritiken-Heft" Felix Nuss

baums, das 1995 in den Besitz des 

Felix-Nussbaum-Hauses gelangte. Darin 

ist Felka Platek, gemeinsam mit Felix 

Nussbaum, im Künstlerregister einer 

Ausstellung im Jahre 1931 der Berliner 

Galerie Heß & Rom aufgeführt.2 

Jetzt allerdings ist dem Haus das 

erste Foto von Felka Platek zugänglich: 

ln einer Filmdokumentation eines 

japanischen Fernsehteams im vergange

nen Jahr erschien das einzige heute 

bekannte Foto von Felka Platek. 

Das unter der Regie von Prof. 

Kyungsik Suh mit hoher innerer Passion 

vorangetriebene Film-Projekt entstand 

unter anderem in Brüssel und wurde in 

Japan mehrfach ausgestrahlt.3 

Gezeigt wird neben vielen anderen 

Originalschauplätzen auch eine Sequenz 

im Brüsseler .. Amt für ausländische 

Angelegenheiten", die die Existenz des 

Fremdenpasses von Felka Platek mit ins

gesamt drei Originaldokumenten 

bezeugt. Damit ist das erste und einzige 

fotographische Dokument von Felka Pla

tek gesichert. 4 

Diese Entdeckung t rägt dazu bei, ein 

weiteres Teilchen einem Puzzle mit bis

her unüberschaubarer Größe hinzuzufü

gen. Das Foto zeigt eine Frau, deren Phy

siognomie zu diesem Zeitpunkt böse 
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Ahnungen und Zukunftsängste verrät. 

Der direkte Vergleich mit dem Foto von 

Felix Nussbaum lässt vermuten - will 

man dessen offenen Blick glauben -

dass Felka im Gegensatz zu Felix schon 

zu diesem Zeitpunkt intuitiv ahnte, was 

ihnen in nächster Zukunft bevorstehen 

würde. 

Auch der schon in den Anfängen ihrer 

Beziehung von den Eitern Felix Nuss

baums oft bekrittelte Altersunterschied 

ist in der direkten Zusammensicht beider 
Fotos unübersehbar. Man ist versucht, 

den Umkehrschluss von äußerer zu inne

rer Befindlichkeit zu ziehen. Ob des Man

gels an weiterem Material ist trotzdem 

Vorsicht in Bezug auf vorschnelle Inter

pretationen geboten. Das Wissen um 

das tatsächliche Aussehen istjedoch ein 
wichtiger Aspekt, der zum Beispiel die 

Beschreibungen von Nussbaums 

Jugendfreund Fritz Steinfeld zu bestäti

gen scheint: "Eine etwas plumpe kleine 

Erscheinung, mit einem runden frischen 
Gesicht, gütig, heiter, still. ... mit vorzeitig 

ergrauten Haaren ... (eine) liebe, klare 

Frau, bei der man immer an Bauernhof 

und Land erinnert wurde"5: 

Felka Plateks Leben währte nur 45 

Jahre. Es lässt sich aufricht iger weise 

nicht mit schi llernden Worten beschrei

ben, die Künstlerbiographien gern 

schmücken. Felka Platek war weder in 

ihrer Kunst noch privat eine Revolu

tionärin, die radikal mit sämtlichen Kon

ventionen gebrochen hätte. 

Sie war keine vielfarbige Künstlerper

sönlichkeit der 20er Jahre in Berlin und 

pflegte kaum eigene Kontakte zu heute 

berühmten Künstlerkreisen. 

Dennoch ist zusammenzufassen, 

dass bis heute nur gelegentlich neue 

und vollständigere Blicke auf Felka Pla

tek und ihr Werk möglich geworden s ind, 

die oftmals durch externe Anstöße und 
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Veröffentlichungswünsche initiiert wer

den, dass aber immer noch auch Felka 

Platek auf ihre Entdeckung und Erfor

schung wartet. 

Die angemessene Präsentation und 

die gleichzeitige Einrichtung eines festen 

Ausstellungsraumes für Felka Platek im 

Felix-Nussbaum-Haus sind ein Beitrag 

dazu. 

CHRISTEL SCHULTE 

1 ln dem von Felix Nussbaum an Ludwig Meidner 
geschriebenen Brief vom 31.10.1937. schreibt 
Felka: . Ihre alte Schülerin grüsst auch und dankt 
herzlich für Ihren lieben Brief", Originaldokument 
befindet sich im Institut Mathildenhöhe, Darm
stadt 
s. a . • Fragezeichen an jeder Straßenecke". Zwölf 
Briefe von Felix Nussbaum.Hrsg von Peter Junk 
und Wendelin Zimmer. Bramsehe 2003 

2 Ausstellung zugunsten des Jugendwerks der Kin
derspeisung in der Galerie Heß & Rom im Jahr 
1931 

3 Kopie liegt im Felix-Nussbaum-Haus 
4 Farbkopien der Originaldokumente befinden sich 

im Felix-Nussbaum-Haus. 
Die Originaldokumente befinden sich im .Amt für 
ausländische Angelegenheiten" in Brüssel. 

5 Fritz Steinfeld, Vergast - nicht vergessen. Erinne
rungen an den Malerfreund Felix Nussbaum, 
Bramsehe 1984, S.49-51 

Mitteilungen der Gesellschaft 1 Hinweise 

Die große Ausstellung .,Zeit im Blick ... " werden 
unterschiedliche Veranstaltungen und Projekte 
begleiten. Dem Vorstand der Felix-Nussbaum
Gesellschaft wurden in seiner letzten Sitzung 
einige davon vorgestellt: 

Tanztheaterprojekt Haut-Salz-Körper: Tanz
theater der Städtischen Bühnen Osnabrück von 
Gregor Zöllig und den bildenden Künstlerinnen 
Hiltrud Schäfer und Elisabeth Lumme. Musik 
von Willern Schulz. 

Kinderbuchprojekt Ich werde nicht müde 
von Manfred Bliefert 
Schülerwettbewerb des Museumspädagogi
schen Dienstes 

Wanderausstellung Oneg Schbbat - Das 
Unt ergrundarchiv des Warschauer Ghettos: 
Ausstel lung des Ringelblum-Archivs im DGB
Haus. 

Empört Euch: Ich bin: Veranstaltung mit 
dem Liedermacher Günter Ga II. 

Probebühne: Theaterstück von Peter Junk über 
Felix Nussbaum. 

Projekt OS-Radio: Schreibwettbewerb 
.Literatur on air". 

Einzelheiten zu den verschiedenen Veran
staltungen und Projekten werden wir in der 
nächsten Ausgabe der Nussbaum-Nachrichten 
veröffentlichen. 

Ausstellungstipp 

Erlch Maria Remarque-Frledenszentrum 
(Markt 6, Osnabrück):"Lieb Vaterland magst 
ruhig sein 1 Wir schlagen a lles kurz und klein". 
Der 1. Weltkrieg in zeitgenössischen Bildpost
karten (Sammlung Sabine Giesbrecht). 
Bis 5. September 2004. 
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