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ehr geehrte Leserinnen und Leser,
im Mai 2006 erscheint eine
für die Nussbaum-Forschung
wichtige Neuerscheinung, das aktualisierte Werkverzeichnis. Es umfasst
526 Gemälde, Grafiken, Druckgrafiken
sowie Gelegenheitsarbeiten des Künstlers und ergänzt das 1982 erschienene
Werkverzeichnis von Peter Junk und
Wendelin Zimmer um rund 230 Arbeiten. Das seit 2004 von Anne Sibylle
Schwetter überarbeitete Verzeichnis
wird als Online-Datenbank unter der
domain www.felix-nussbaum.de einzusehen sein und mittels umfangreicher
Such- und Sortierfunktionen vielfältige
Recherchemöglichkeiten bieten.

Felix Nussbaum hat mit seinem
umfangreichen Werk seinen angemessenen Platz im Rahmen der
Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts
erhalten. Er ist nicht mehr der ver
gessene und unbekannte Künstler,
der er noch vor gut drei Jahrzehnten war. Dass immer wieder Bilder
von ihm auf Auktionen angeboten
werden, beweist die Wertschätzung,
die Nussbaum genießt.

die reda ktion

Die »Querschnitt«-Karikaturen

Listige Anspielungen

Den »absoluten Tiefpunkt« ihrer »Höllenfahrt in den Abgrund einer beispiellosen
Depression«, so Hans-Ulrich Wehler1,
erlebte die Wirtschaft der Weimarer
Republik 1932; die Arbeitslosigkeit war
auf 30 Prozent angestiegen. Es war ein
Jahr mit »Erdrutschsiegen« der NSDAP2.
Künstler wie Nussbaums Freund Marcel
Frischmann attackierten in jenem Jahr
mit ebenso bissigen wie hellsichtigen
Karikaturen im »Simplicissimus« das
Treiben der Nazis3. Dagegen streiften die zwischen 1932 und 1934 vom
»Querschnitt« als farbige Umschlag
illustrationen abgedruckten Karikaturen Felix Nussbaums nicht einmal
andeutungsweise Weltwirtschaftskrise
und rechtsradikale Bedrohung. Seine
witzig-anspielungsreichen Gelegenheitsarbeiten spiegelten eher das großstäd
tische Lebensgefühl der zurückliegenden
goldenen zwanziger Jahre zwischen
1924 und 1928, nicht aber den bevor
stehenden Untergang der Republik und
das soziale Massenelend. Der junge
Nussbaum, dem weder die drohende
politische Entwicklung noch die all
gemeine wirtschaftliche Not entgangen
sein konnte, war davon nicht – noch
nicht! – betroffen. Er lebte finanziell
leidlich abgesichert und somit geradezu
privilegiert im Vergleich zu vielen seiner
Malerkollegen, musste dennoch Geld
verdienen, und die Gelegenheit dazu bot
ihm der »Querschnitt«, nicht der »Simplicissimus«, dessen politische Angriffslust
ihm ohnehin nicht lag.
Der Arzt Fritz Steinfeld, Nussbaums
Freund aus Osnabrücker Jahren, erzählt
in seinen Erinnerungen an den jungen
Maler der Berliner Zeit davon.4 Nussbaum hatte ein Abkommen mit seinem
Vater getroffen, der ihm monatlich einen
bescheidenen Geldbetrag zukommen

ließ und als Gegenleistung die Erträge
vom Bilderverkauf erhielt. Seit 1929
lebte Nussbaum im eigenen Atelier als
selbständiger Künstler zusammen mit
seiner Lebensgefährtin Felka Platek in
der Xantener Straße unterm Dach in
einem Hinterhaus. Das Geld vom Vater,
ohnehin nur als Beihilfe für den Sohn,
nicht aber für Felka gedacht, war knapp
bemessen. Kurz vor seiner Abreise nach
Rom schrieb er im September 1932 in
einem Brief an Steinfeld: »Ein Maler
wie ich muss alles machen. Eben weil
ich kein Genie bin.« Und er teilt dem
Freund mit: »... wiederum herrliche
Aufträge für Ullstein«, also für Titel
illustrationen der Monatszeitschrift
»Der Querschnitt«.
»Der Querschnitt«5, gegründet 1921
von dem Berliner Galeristen Alfred
Flechtheim als Nachfolgepublikation
seiner Ausstellungskataloge, wandelte
sich von einer Zeitschrift für zeitgenössische Kunst zu einem liberal-freisinnigen, von intelligentem Witz und
ironischem Umgang mit modischen
Großstadtthemen lebenden Monatsblatt. Anders als der satirisch scharfe
»Simplicissimus« kultivierte der »Querschnitt« einen lockeren Feuilletonismus.
Vermutlich brachte Flechtheim den jungen Nussbaum, der seit 1927/28 in mehreren Ausstellungen in Berlin auf sich
aufmerksam gemacht hatte, mit dem
Blatt ins Geschäft. Steinfeld erzählt,
wie sich – nach Nussbaums Schilderung
– der erste Kontakt des Malers mit der
Zeitschriftredaktion abgespielt hat: eine
Minikomödie, die der kleine, von sich
überzeugte Mann wohl nicht nur dem
Freund vorgespielt, sondern auch im
Kreis der Kollegen zum Besten gegeben
hat, denn sie endete triumphal. Bei
Steinfeld liest sich die Episode so:
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1 Hans-Ulrich Wehler, »Deutsche
Gesellschaftsgeschichte«.
4. Band. Vom Beginn des Ersten
Weltkrieges bis zur Gründung
der beiden deutschen Staaten
1914 – 1949. München 2003.
S. 259f.
2 Wehler, a.a.O., S. 360.
3 Peter Junk, »Simplicissimus
geht ins Exil«. In: FN Jg. 5 Nr. 2
November 2004.
4 Fritz Steinfeld, »Vergast – nicht
vergessen. Erinnerungen an den
Malerfreund Felix Nussbaum«.
Bramsche 1984.
5 Zu Geschichte und Charakter
der Zeitschrift siehe »Der
Querschnitt – Facsimile Querschnitt durch den Querschnitt
1921 – 1936«. Herausgegeben
von Wilmont Haacke und
Alexander von Baeyer.
Berlin 1977.
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Mappe und sagte: »Ich bin kein Bettler
und komme nicht hierher mich anzubieten. Man hat mich hierher gebeten. Mein
Name ist Nussbaum. Sie tun gut daran,
sich diesen Namen zu merken. Wenn Ihr
Chef etwas von mir will, meine Adresse
hat er.« Und weg war er.
»Diese schönen Aufträge«, rief Felka
ganz unglücklich.
»Ist mir egal«, sagte er, »die brauchen
mich mehr als ich sie.«
Und er hatte recht. Am anderen Morgen kam der hohe Chef selber und entschuldigte sich, und sie einigten sich auf
eine laufende Titelblattserie.
»Ich komme aber nicht mehr zu
Ihnen«, sagte Felix. »Sie müssen die
Blätter holen lassen.«
»Selbstverständlich«, sagte der hohe
Herr.
»Wenn Sie mir eine Freude machen
wollen, schicken Sie mir Ihren Sekretär.
Ich möchte ihn gern jedes Mal eine halbe
Stunde warten lassen.«6

Felix Nussbaum,
»Meistermannschaft«,
Titelbild »Der Querschnitt«,
1932

6 Steinfeld, a.a.O., S. 55f.
7 »Vooruit« Nr. 35 – Sonntags
ausgabe vom 5. Februar 1939.
Deutsche Übersetzung des
flämischsprachigen Interviews
in: Eva Berger u.a., »Felix
Nussbaum – Verfemte Kunst,
Exilkunst – Widerstandskunst«.
Bramsche 1995.
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Er war ins große Ullstein-Haus gebeten
worden mit Entwürfen für den Querschnitt. Der Querschnitt war die literarisch witzigste und geistvollste Monatsschrift unserer Zeit. Es war eine große
Freude und Anerkennung für ihn. Er war
hingepilgert mit einer Menge lustiger
Entwürfe – aber als man den kleinen
jungen Mann sah, nahm der Sekretär
ihn wohl nicht so ernst und ließ ihn im
Vorraum warten. »Ich sah, dass er über
mich lachte«, berichtete Felix.
Ein- oder zweimal fragte er, artig
und bescheiden, wie er war, ob es noch
lange dauerte. Der Sekretär vertröstete
ihn von oben herab. Dann nahm er seine

Erschienen sind zwischen 1932 und 1934
fünf »Querschnitt«-Hefte mit NussbaumTitelseiten, eine »laufende Titelblatt
serie« in der Monatszeitschrift war das
nicht gerade. Bemerkenswert ist, dass
der junge Künstler diese so lukrative
Brotarbeit keineswegs beiläufig erledigte. Er nahm sie ernst, und noch 1939
erwähnte er sie im Interview mit dem
»Vooruit« (Vorwärts), dem Organ der
belgischen Arbeiterpartei. Im Rückblick
auf seine Berliner Jahre berichtete er:
Ich war »seitdem [...] an beinahe jeder
bedeutenden Ausstellung beteiligt, und
der ›Querschnitt‹ gab mir mehrere Male
den Auftrag, das Titelblatt zu gestalten«7.
Steinfeld nennt ein Beispiel dafür, wie
intensiv Nussbaum an Aufträgen dieser
Art gearbeitet hat: Mit einem Reklameschild für einen Schirmhändler habe er
sich eine Woche abgemüht und fünfzig
Entwürfe gemacht. (Dem Auftraggeber
allerdings waren sie nicht seriös genug,
er hat sie abgelehnt.) Vermutlich hat er
auch dem »Querschnitt« mehr als nur die
fünf publizierten Karikaturen vorgelegt.
Die angenommenen Titelblätter indes
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verraten nichts von einem mühsamen
Prozess des Entwerfens und Ausführens.
Sie sind heiter, thematisch klar, dennoch
listig anspielungsreich und formal sicher.
Mit Karikaturen dieser Qualität konnte
er den »Querschnitt«-Chef beeindrucken.
Das »Querschnitt«-Themenheft »Fug
und Unfug des Sports« (XII. Jahrgang
Heft 6 Ende Juni 1932) lockte mit einer
Fußballkarikatur Nussbaums (WV G 3).
Der Sport, Massenunterhaltung schon
damals und bei Künstlern wie Schriftstellern in zahllosen Varianten bearbeitetes Thema, hat auch den jungen
Maler fasziniert. Anne Sibylle Lagemann
schreibt in ihrem FN-Beitrag »Fußballmannschaft in Malerei und Foto«8: »Der
Humor als ein künstlerisches Ausdrucksmittel prägt die meisten um 1928/29
entstandenen Werke Nussbaums [...] Die
Welt des Sports bearbeitete Nussbaum
[...] 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.«
Das Titelblatt ironisiert beides: die
Sportler unterm Siegerkranz und die
aktuelle Sportfotografie. Da stellt sich
unter dem Beifall der gesichtslosen
Zuschauer im Hintergrund die Fußballelf
für den Fotografen auf. Die Sportler,
auch sie keine Individuen, vielmehr von
Nussbaum als aufgereihte Serienfiguren lächerlich gemacht. Ihre in nahezu
gegenstandslose Pinselstrichmalerei
aufgelösten Trikots stehen ebenso für
Anonymität wie die zu Fußbällen mutierten Köpfe – Fußball als Massensport.
Vor der Sportlerreihe der ebenfalls
gesichtslose Fotograf unterm schwarzen
Tuch mit der Studio-Plattenkamera: eine
ebenso aufwändige wie altmodische
Inszenierung ist das, denn um 1932
hatten für aktuelle Bildreportagen
leistungsfähige Kleinbildkameras den
von Nussbaum ins Bild gestellten
Kasten bereits abgelöst. Über der Szene
schwebt mit dem Siegerkranz in den
Händen nicht die S iegesgöttin Nike,
sondern eines jener drallen Engelchen,

die seit der Sixtinischen Madonna als
niedliche Versatzstücke über Romantik,
Biedermeier und das gutbürgerliche
Schlafzimmerbild des späten 19. Jahrhunderts weitergereicht wurden und dann
auch auf Nussbaums großem Gemälde
»Der tolle Platz« (1931, WV 127) Blumen
streuen. Alles ist hier listig und verquer
aufeinander bezogen: Die Sieger strahlen
nicht, der Fotograf inszeniert eine Studiosituation, den Siegerkranz reicht ein rundlicher Nackedei, und gesichtslos drängt im
Hintergrund die Zuschauermenge.
Als Ende Oktober 1932 erneut ein
»Querschnitt«-Heft mit einer Titelkarikatur
vom ihm erschien, hatte Nussbaum Berlin
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Felix Nussbaum,
»Hochzeitspaar«,
Titelbild »Der Querschnitt«,
1932

8 Anne Sibylle Lagemann,
»Fußballmannschaft in Malerei
und Foto – Die Sportbilder
von 1928/29«. In: FN Jg 4 Nr. 2
November 2002.
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Felix Nussbaum,
»Kunstbetrachter«,
Titelbild »Der Querschnitt«,
1933
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bereits verlassen. Bis Mai 1933 blieb
er Studiengast der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. Wenigstens
dieses Blatt wird er noch in Berlin entworfen haben, die drei 1933 und noch
1934 veröffentlichten Titel von ihm sind
wahrscheinlich in Italien entstanden.
Gegen diese Vermutung spricht, dass
sie mit dem Oktoberheft von 1932
thematisch eine Einheit bilden: sie
kreisen um Liebe, Ehe und Treue. Alle
vier Arbeiten handeln ihren Gegenstand
so ab, wie es die Sprache der Karikatur
verlangt – als humoristisch verkleideten Pessimismus. Die vier Karikaturen
führen zudem vor, wie einfallsreich

der Künstler den Themenkomplex um
die Liebe zu variieren verstand. Sie
behaupten alle vier, dass es um Liebe
und Treue nicht gut bestellt ist, aber
jede der Karikaturen zielt auf eine
eigene Nuance des Sachverhalts und
illustriert sie mit jeweils einer neuen
Szenerie. Die »Querschnitt«-Titelbilder
weisen Nussbaum als einen Meister auf
dem Gebiet des ebenso leichtgewichtig
auftretenden wie listig anspielungs
reichen Humors aus.
Der »Querschnitt« von Ende Oktober 1932 (XII. Jg Heft 10) erschien wieder als Themenheft, als Querschnitt
»durch die Ehe«. Nussbaums Titelbild
(WV G 4) zeigt in betont öder Landschaft
zwei Kamele, ausgestattet als Braut
mit Schleier und Kränzchen sowie als
Bräutigam mit Zylinder. Auf dem Bräutigam-Kamel sitzt ein einander zwar
zugewandtes junges Paar; doch die Frau
hält demonstrativ in Distanz zum Bräutigam einen übergroßen Ehering empor.
Wie anders das Brautpaar, mit dem
Nussbaum 1930 das Hochzeitsgedicht
für eine Angestellte der väterlichen
Firma illustriert hat (WV 115,5). Auf
dieser Zeichnung ist ein Paar zu sehen,
hinter dem Liebesgott Amor schwebt,
und unter strahlender Sonne segelt
ein Schiff in den Hafen der Ehe, wie es
eine gängige Redewendung verlangt;
»Herzlichen Glückwunsch« hat Nussbaum handschriftlich darunter gesetzt.
Dem Paar der Karikatur wünscht und
prophezeit der Künstler kein Glück. Ihr
Schiff, das Wüstenschiff Kamel, wie es
der Volksmund nennt, segelt schwerlich
in den Hafen einer glücklichen Ehe.
Sein Weg führt in die Ödnis – kein Amor
begleitet das Paar, auch die Glückssonne strahlt ihm nicht. Die Braut verweigert mit ihrer Geste geradezu die
eheliche Intimität. Das auf den ersten
Blick so harmlos witzige Bild entpuppt
sich als unmissverständliche Absage an
bürgerliches Eheglück, sobald man sich
das gängige Ideal »Glücklich verheiratet« hinzu denkt.
Dass Ende März 1933 noch ein »Querschnitt« (XIII. Jg Heft 3) mit einem Nuss-
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baum-Titelbild (WV G 5) erschien, muss
nicht verwundern, denn Mitte März
hatte das preußische Ministerium für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
dem Gesuch des Künstlers um Verlängerung des Studienaufenthalts entsprochen. Ein weiterer Einfall des Künstlers
über unglückliche Liebe. Kunstliebhaber,
eine Frau und ein Mann, betrachten
ein hoch an der Wand aufgehängtes,
von einem wulstigen Rahmen eingefasstes Gemälde, den L iebesgott Amor
darstellend. Ein typischer Museumsschnappschuss, so scheint es, doch auch
hier konterkariert Nussbaum wieder
geläufige Vorstellungen. Mann und Frau,
zwei gesichtslose, also austauschbare
Rückenfiguren stehen im gehörigen
Abstand voneinander. Sie verbindet
nicht allein das Sehnsuchtsmotiv, der
Aufblick zum Liebensgott, darüber
hinaus eint sie eine darstellerische
Kuriosität – beide stattet der Künstler
mit herzförmigen Oberkörpern aus, eine
unübersehbare amouröse Anspielung.
Der winzige L iebespfeil, den Amor
abschießt, fliegt ins Leere; er zielt aus
dem gerahmten Bild hinaus in den
Raum zwischen Mann und Frau. Zwei
Menschen und ihr unerfüllbarer Liebestraum; Liebe existiert nur im Museum,
so ist zu folgern.
»Die Gedankensünde« (WV G 6),
von Nussbaum so bezeichnet, sein
Blatt für das Heft vom Dezember 1933
(XIII. Jg Heft 12) verzichtet auf versteckte Anspielungen. Das Paar, das da zwar
liebend umschlungen auf leerer Straße
an einem Haus vorbeigeht, während
dem Mann ein giraffenlanger Hals
wächst, weil er eine oben aus dem Fenster blickende Frau küssen will, erzählt
von nichts anderem als wankelmütiger
Liebe oder verschwiegener Untreue.
Eine Variante dieses Blattes (WV 203)
dagegen kehrt die heimliche »Gedankensünde« um in eine öffentliche Angelegenheit. Auf der im »Querschnitt«Blatt leeren Straße beobachtet in dieser
Variante ein Pudel das Paar. Erst mit
der Kontrastfigur, dem schwarzen, die
Öffentlichkeit repräsentierenden Hund,

gewinnt die Karikatur, was sie von der
schlichten Eindeutigkeit des Titelseitenbildes qualitativ unterscheidet, nämlich
gestalterische Ausgewogenheit und
versteckten Witz. Im »Querschnitt« ist
vermerkt, das veröffentlichte Blatt sei
»nach einer Zeichnung« von Nussbaum
entstanden. Mag sein, dass die Redak
tion den Pudel aus der Vorlage eliminiert hat. Wahrscheinlicher ist jedoch,
dass der Künstler eine erste Fassung
der Karikatur als zu wenig ›zweideutig‹
empfand, und er deswegen die spannungsreichere Variante mit dem Pudel
entwarf.
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Felix Nussbaum,
»Die Gedankensünde«,
Titelbild »Der Querschnitt«,
1933
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Felix Nussbaum, »Stilleben mit Puppe
und Tennisschläger« (Ausschnitt), 1943

Felix Nussbaum,
»Schneemann«,
Titelbild »Der Querschnitt«,
1934

9 Ausführlich dazu: Peter Junk,
»Für Augenblicke ausruhen
– Nussbaums private Bildchen«.
In: FN Jg 1 Nr. 1 September 2000.
10 »Fragezeichen an jeder Straßenecke« – Zwölf Briefe von Felix
Nussbaum. Bearbeitet und mit
Anmerkungen versehen von
Peter Junk und Wendelin Zimmer. Bramsche 2003.
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»Nach einer Zeichnung von Nussbaum«
steht auch im Heft mit seiner fünften
»Querschnitt«-Titelkarikatur vom Januar 1934 (XIV. Jg Heft 1). Der »Schneemann« (WV G 7), der am bürgerlichen
Regenschirm Karnevalsmasken baumeln
lässt, demonstriert mit dem lustigen
Einfall den kalten Winter einer Liebe,
leere Maskerade.
Diese kleine, als Gelegenheitsarbeit
neben dem umfangreichen malerischen Werk Ende der 20er/Anfang der
30er Jahre entstandene Gruppe der
Titelblätter für den »Querschnitt« entpuppt sich bei der genaueren Analyse
als keineswegs nur beiläufige, sondern
in Witz eingekleidete dezidierte Kritik
an bürgerlicher Ehemoral. Sie trifft

damit den ironisch distanzierenden Ton,
den die Monatsschrift gegenüber nahezu allen Erscheinungen großstädtischer
Gesellschaft anschlug.
Später, im Exil, musste Nussbaum mit
belangloser, aber verkäuflicher Gelegenheitsware mühsam sein Brot verdienen.
Manchmal schuf er noch heitere Spielereien9 für die Tocher von Freunden. 1939
schilderte er in einem Brief an seine
Gönner in Buffalo/USA seine Situation:
»Gewiss, ›der Schornstein muss rauchen‹, aber ich finde doch, dass wir, und
besonders ein ernstmeinender Künstler,
nicht schlapp machen darf, und so male
ich dann zwischen vergnügten Bonbonieren und Fliesentischen für verwöhnte
Leute auch noch meine Bilder weiter.«10
Zum Verständnis der Kunst Nussbaums gehört unverzichtbar auch die
Einsicht, dass er sich nie zu gut für
Auftrags- oder Brotkunst war; er hat
dieses Nebenwerk souverän beherrscht,
in seiner späten Berliner Zeit und auch
noch im Exil. In das Gemälde »Stilleben
mit Puppe und Tennisschläger« von 1943
(WV 431) hat er eine figürlich dekorierte
Vase integriert, die ahnen lässt, wieviel
Heiterkeit und Spielfreude er sich abgerungen hat, als er mit seiner Frau verfolgt
und versteckt in Brüssel leben musste.
w endelin zimmer
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»Zeit im Blick« in Frankfurt

»Mehr als ein Maler des Exils«
»Mehr als ein Maler des Exils« – so lautet
der übereinstimmende Tenor der Presseberichte zur 2. Auflage der Ausstellung
»Zeit im Blick – Felix Nussbaum und die
Moderne«, die bis zum 23. April im Jüdischen Museum Frankfurt zu sehen war.
Acht Jahre nach der dortigen Ausstellung
»Sturm über Europa«, die eine Retrospektive des Werkes Nussbaums zeigte, war
es gelungen ein Drittel der in Osnabrück
zur Jubiläumsausstellung zusammen
getragenen Werke noch einmal zusammen zu holen. Die Ausstellung wurde den
Räumlichkeiten des ehemaligen Rothschild-Palais am Untermainkai angepasst
und die thematische Gliederung, wie sie
in Osnabrück zu sehen war, durch eine
»motivisch verdichtete, chronologische
Hängung abgelöst« (Direktor Heuberger
in der Pressekonferenz am 31. Januar).
So werden die Bezüge in Nussbaums
Frühwerk zu van Gogh und Rousseau
herausgearbeitet. Besonders eindrucksvoll ist die Gegenüberstellung von Nussbaums »Erinnerung an Norderney« und
einer metaphysischen Landschaft von
Giorgio de Chirico, die die vielfältigen Einflüsse der Malerei der pittura metafisica
belegt. »Und das ist nicht der Versuch,
Felix Nussbaum mit aller Gewalt künstlerisch aufzuwerten. Nein, diese Bäume
hinter Mauern, die er malt, oder die in
bedrohliches Grün getauchten Unterführungen mit den fahlen Sonnen am Himmel halten dem Vergleich mit entsprechenden Bildern von Carlo Carra oder
de Chirico stand.« (Deutschlandradio)
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
stellt unter dem Titel »Melancholie und
Entsetzen« in ihrem Ausstellungsbericht
vor allem die überraschenden Parallelen
zwischen James Ensor und Nussbaum
heraus, wie sie vor allem der zweite
Abschnitt der Ausstellung, der das Maskenthema in den Mittelpunkt stellt,
belegt. Ein Ansatz, der sich anbot, da
zeitgleich in der Schirn Kunsthalle eine
große Retrospektive Ensors zu sehen war,
die die einmalige G
 elegenheit des direkten Vergleichs bot. »Da gibt es Beeinflussungen, frappierende Ähnlichkeiten und
eine v erwandte Art, das Künstlertum als
letzten Hort der Wahrheit inmitten einer
in Lügen, Gleichgültigkeit und Brutalität

befangenen Welt zu begreifen. [...] Lange,
sehr lange hat es gedauert, bis er als
Künstler wahrgenommen wurde und nicht
allein als Lieferant dokumentarischer
Bilder von den in die Ecke gedrängten
Verfolgten des nationalsozialistischen
Regimes.«
Den Artikel zu Nussbaum im Lexikon
der Kunst, in dem »33 Zeilen Lebenslauf
33 Zeilen Werkbeschreibung vorangestellt
sind«, nimmt die Frankfurter Rundschau als
Ausgangspunkt, die gleiche Gewichtung
beider Ansätze zu thematisieren. » ›Die
Verdammten‹ [...] ist von der Brutalität
eines Punktes, der die Chronologie einer
Lebensgeschichte schließt.« Zu trennen
sind Lebenslauf und Werk nicht, doch um
den Künstler in den Vordergrund treten
zu lassen, wird in der Ausstellung bewusst
nicht das berühmtere »Selbstbildnis mit
Judenpaß« gezeigt sondern das zeitgleich
im August 1943 entstandene »Selbstbildnis an der Staffelei«. »Hier ist ein
selbstbewusster Maler zu sehen, der
sich seines Rangs bewusst ist. Mit vielen
Vergleichsbildern der Moderne beweist
uns die Frankfurter Ausstellung, dass Felix
Nussbaum hier keineswegs irrte.«
Bild Frankfurt schließt den Artikel:
»Eine wunderschöne Ausstellung im Jüdischen Museum. Georg Heuberger, scheidender Direktor, macht sich und Frankfurt
damit ein ansehnliches Geschenk.«

Das Jüdische Museum
Frankfurt, wo die Ausstellung »Zeit im Blick –
Felix Nussbaum und die
Moderne« vom 1. Februar
bis zum 23. April 2006 zu
sehen war.

ing e jaehner
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Zwei weitere Bilder Nussbaums

Neuentdeckungen

Felix Nussbaum,
»Treppe« (WV 184),
1934

10

Bald ist die Überarbeitung des Werkverzeichnisses Felix Nussbaum abgeschlossen. Der erste Oeuvrekatalog, den
Wendelin Zimmer und Peter Junk 1982
veröffentlichten, verzeichnete noch
286 Nummern und 12 Nachträge. In fast
25 Jahren sind unerwartet viele, bislang
unbekannte Bilder aufgetaucht, die die
Herausgabe eines neuen Verzeichnisses lohnend erscheinen ließen. Dieser

Aufgabe hat sich in mehr als dreijähriger Arbeit Anne Sibylle Schwetter im
Rahmen eines Volontariats am FelixNussbaum-Haus gestellt. Doch ein Ende
der Neuentdeckungen ist offensichtlich
immer noch nicht in Sicht. Auch in diesem Jahr sind wieder zwei neue Bilder
aufgetaucht, an deren Echtheit kein
Zweifel besteht und von deren Existenz
bislang nichts bekannt war.
Eine Gouache, die Felix Nussbaum
1934 in Ostende schuf, also zu einem
Zeitpunkt als er sich dort noch nur
gelegentlich aufhielt, zeigt eine Treppe in der Hafengegend, die ein Mann
mit einem Eimer auf der Schulter
hinaufsteigt. Es ist von der bekannten
Kombination von zeichnerischen und
malerischen Partien, die ein spezifischer individueller Gestaltungsansatz
von vielen Arbeiten Nussbaums gerade
aus dieser Zeit ist. Im unteren Bereich
erscheint der Grund der Kaimauer von
Steinchen übersät. Nussbaum hat hier
Farbfeld neben Farbfeld gesetzt und
die Farbe als Material eingesetzt, die
ein isoliert betrachtet ungegenständ
liches, pointillistisch anmutendes Farbfeld entstehen lässt. Die Straßenlaterne
ist in deutlichem Kontrast filigran
zeichnerisch angelegt. Die Figur hin
gegen zeigt wieder deutlich karikaturhafte Züge.
Auch diese kleine Arbeit ist nicht
nur Bild, sondern Sinnbild, denn die
Figur scheint aus einem von Mauern
begrenzten dunklen Bildraum dem
Licht zuzustreben. Das Kolorit fügt
diese Arbeit ebenso in die Tristesse von
Werken dieser Zeit wie »Unterführung«
oder »Friedhofsbank« ein und deutet
auf die zunehmende Verunsicherung
des Künstlers hin.
Diese Arbeit konnte mit Mitteln der
Felix Nussbaum Foundation erworben
werden. Sie stammt aus dem Besitz der
in Paris lebenden Schriftstellerin Cecily
Marquise de Chabannes de Palice.
Die alte Dame, die inzwischen weit
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über 90 Jahre ist, hatte das Blatt 1935
in einer Galerie in Brüssel erworben.
Leider hatte sie Nussbaum nicht persönlich kennengelernt. Sie erinnerte sich
jedoch, dass in der Galerie, in der sie die
Gouache kaufte, eine Einzelausstellung
Nussbaums zu sehen war. Allein diese
Erinnerung macht deutlich, dass Nussbaum, entgegen früherer Vermutungen,
das Arbeitsverbot unterlief.
Es ist somit durchaus möglich, dass
gerade aus der Zeit in Ostende noch
weitere Bilder auftauchen. Dazu gehört
auch das soeben bei Christie’s in Brüssel eingelieferte Werk von zwei Pferden
am Strand von Ostende aus dem Jahr
1937. Ein Gemälde auf Sperrholz, das
in die Reihe der »Fischfrau im Hafen«,

»Kaimauer« und »Lokomotive am Lagerplatz« zählt. Denn allen gemeinsam ist,
dass Nussbaum den Trägergrund Holz
als Gestaltungsmaterial einbezieht.
Auch hier ist der Farbauftrag transluzid.
Die Farbpalette und vor allem die Thematik des sinnlosen Wartens in einer
Umgebung, die vordergründig noch
etwas von Urlaub hat, macht dieses
Bild zu einem weiteren exemplarischen
Werk für die Erfahrungen der ersten
Jahre des Exils, die noch keineswegs
von Hoffnungslosigkeit, aber bereits
deutlich von der Empfindung von
Stagnation, vor allem im Künstlerischen,
geprägt waren.

Felix Nussbaum,
»Pferde und Badewagen«
(WV 305), 1937

ing e jaehner
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Dauerleihgaben

Was bleibt?

Xaver Fuhr,
»Der Traum«,
um 1929

Josef Wedewer,
»Der Orgeldreher«,
1922

12

Wenn eine Ausstellung wie »Zeit im
Blick«, die jahrelang vorbereitet wurde,
in nur zwei Wochen abgebaut wird, ist
das eine sehr wehmütige Erfahrung.
Geradezu tröstlich ist es dann, wenn
doch einige Bilder im Felix-NussbaumHaus bleiben dürfen.

Dazu gehört das Gemälde »Der Traum«
von Xaver Fuhr. Dieses um 1929 entstandene Werk wurde 1931 in der Ausstellung der Akademie gezeigt. Nussbaums
»Toller Platz« sorgte in der zeitgleich
stattfindenden Ausstellung der Sezession für Aufsehen. In der Kunstzeitung
wurden beide Werke als die einzig
erwähnenswerten in den beiden Aus
stellungen beschrieben. Der bereits
namhafte Mannheimer Künstler Fuhr
und der respektlose junge Nussbaum
stehen hier beispielhaft für den Zustand
des Berliner Kunstbetriebs der Zeit.
Wenn auch Nussbaum sich über die
»verzopfte« Akademie lustig macht, so
verdeutlicht Fuhr demgegenüber, dass es
so hoffnungslos rückwärtsgewandt mit
der Akademie unter ihrem Präsidenten
Max Liebermann nicht bestellt gewesen
sein kann, da sie diese beißende Kritik
an der Allianz von militärischem Drill
und stärker werdendem Antisemitismus
immerhin zur Ausstellung zuließ.
Ebenso wichtig ist die Erweiterung
der Sammlung um zwei Dauerleihgaben

der LETTER-Stiftung von Josef Wedewer.
»Der Orgeldreher« von 1922 und die
»Bahnstation« von 1929« sind zwei
Werke, die in der Zeit wirtschaftlicher
Rezession Motive von Verlassenheit
und den Mühen des Broterwerbs in
die Kunst einbringen. Sie entwerfen
ein Gegenbild zu den so genannten
Goldenen Zwanzigern und machen im
Vergleich zu Bildern Nussbaums deutlich,
wie sehr dieser in seiner individuellen
Melancholie auch ganz Kind seiner Zeit
ist. Denn gerade der Orgelmann wird
zum alter ego und lässt sich wie ein
roter Faden als Reflexion des Zustands
seiner Kunst durch sein Werk bis in sein
letztes Bild hinein verfolgen.
Hannah Höchs »Trauernde Frauen«
um 1945 bleiben ebenso im FelixNussbaum-Haus. Ungewöhnlich für die
Berliner Dadaistin ist die Nähe dieses
Bildes zu den Pathosformeln der Renaissance, wie sie auch bei den »Trauernden
Frauen« im Werk Nussbaums zu finden
sind (»Die Perlen oder Trauernde mit
der Stacheldrahtkette«). Auch hier wird
deutlich, wie die Künstler unabhängig
voneinander vergleichbare künstlerische
Ausdrucksformen für diese Zeit der
Trauer und Hoffnungslosigkeit finden.
Als willkommene Überleitung zur
Ausstellung mit Werken von Samuel Bak
vom 25. Mai bis 1. Oktober 2006 blieb das
zentrale Werk des Künstlers »The Family«
von 1974 in der Dauerpräsentation des
Nussbaum-Hauses erhalten. Baks Gemälde erscheint fast wie eine Fortführung
des Oeuvres Nussbaums. Es ist die altmeisterliche Stilistik, die surrealistisch
anmutende, collagehafte Zusammen
führung von Erinnerungsfragmenten, die
beide Künstler verbindet. Auch Samuel
Bak setzt sich mit den Erfahrungen der
Shoah auseinander und stellt sich in
seiner Kunst dem Trauma seiner Kindheit. Seine Kunst ist eine Kunst gegen
das Vergessen, die eindrucksvoll den
in die Zukunft gerichteten Auftrag des
Felix-Nussbaum-Hauses demonstriert,
auf hohem künstlerischen Niveau den
Dialog zu fördern und sich somit dem
Abbau von Intoleranz zu widmen.
inge ja ehner
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Samuel Baks »The Family«

Maler »jüdischer Erfahrung«
»Zeit im Blick – Felix Nussbaum und die
Moderne« stellte dessen Werk in einer
Zusammenschau von Max Liebermann
und Karl Hofer bis Pablo Picasso und
Paul Klee aus. Stilistisch wie thematisch
verwandte Bilder traten in anregende,
spannungsvolle Beziehung. Einer dieser
Dialogpartner war Samuel Bak mit seinem Hauptwerk »The Family« von 1974.
Nach dem Jom-Kippur-Krieg, der
Israels Existenz bedrohte, tauschte Bak
hastig die Uniform gegen Malerkittel,
ließ seine Erinnerung einen vergessenen Krieg und das Grauen des Holocaust heraufholen, bündelte viele seiner
Themen und schuf dieses befremdliche
Familienporträt vor einem tiefroten
Himmel voller Rauchschwaden: das
Bild seiner umfangreichen, ermordeten
Familie und des Verbrechens an der
»family of man«. In Durchdringung von
Personenabbild und Symbolsprache

zeigt neben dem Gesicht eines Alten
mit schwarzen Brillengläsern eine
halbverdeckte Tafel ein gemaltes
Porträt, an den Augen abgeschnitten.
Bak selbst:
»Dessen leonardogleiche Züge sind
eine Anspielung auf die erfinderischen
Begabungen meines blinden Urgroßvaters und meines Großvaters. Mein
Gedächtnis rief viele andere Figuren
meiner farbigen Familiensaga empor.
Und ich malte viele von ihnen, mehr
oder weniger familiär. Verschiedene
werden als zerbrochene Monumente
präsentiert, einige als augenlose
Masken und andere als Fragmente.
Zwischen die ausdruckslosen Gesichter
sind Kompositionselemente in den
verschiedensten Stadien von Zerstörung und Wiederherstellung gesetzt,
abgezeichnet von den Gussformen, die
mein erster Kunstlehrer im Wilnaer
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Samuel Bak,
»The Family«, 1974
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Samuel Bak ist 1933 in Wilna geboren,
hat dort Nazi-Okkupation, das Ghetto
und seine »Aktionen«, »Arbeitslager«,
und Verstecke durchleiden müssen, bis
er 1944 gemeinsam mit seiner Mutter
(als einer von 200 Überlebenden der
70 – 80.000 Juden Wilnas) von der Roten
Armee befreit wurde. »Mein Werk«, sagt
Bak (erste Ausstellung 1942 im Ghetto),
»enthüllt eine Realität, gesehen durch die
Augen eines Kindes, das plötzlich gealtert
ist. Es ist die Antwort auf das Wunder
meines Überlebens.« Weitere Stationen
dieses »Wunders«: eine lange Zeit des
Wartens und Vegetierens (im Land der
Täter!) in Displaced Persons Camps (in
Landsberg/Lech, dem Entstehungsort von
»Mein Kampf«!), künstlerische Ausbildung
in München, 1948 Auswanderung nach
Israel (Tel Aviv und Jerusalem). Als »ewig
wandernder Jude« (wie er sich selber
nannte) wechselte er häufig die Wohnsitze: Paris, Rom, Lausanne, später New
York und Boston, wo er heute noch lebt.

Alle Zitate stammen aus einer Rede 
Samuel Baks, gehalten auf dem I nternationalen Kolloquium über Holocaust
und Kunst vor dem Europaparlament
in Strasbourg im Oktober 2002
www.chgs.umn.edu
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Ghetto mir als Modelle gab. Einige
Köpfe sind völlig, andere teilweise von
leichentuchgleichen Stoffen bedeckt.
Unter ihnen sind einige direkt aus dem
Jom-Kippur-Krieg gekommene Soldaten
versteckt. Auf einer Staffelei, als Bild im
Bild, habe ich zwei Damen mit Hüten
der enddreißiger Jahre dargestellt. Das
war die Periode, in der meine Eltern,
Onkel, Tanten und Großeltern – meine
gesamte Familie – blind gegen das
Schicksal zu sein schienen, das sie
erwartete. Der Junge mit der Mütze,
möglicherweise der berühmte Junge
aus dem Warschauer Ghetto, sieht uns
hinter der imaginären Leinwand an.«
Ein brennender Horizont erhellt
einen endlosen Strom von Flüchtlingen,
der in das Familienbild einfließt, das
streng fragend, Erinnerung einfordernd,
auf uns herabblickt. »Der hoffnungslose
Wunsch, eine frühere Realität wiederherzustellen, ist ein stets wiederkehrendes Motiv meiner Kunst. Manche
mögen mein Werk die Aufarbeitung
eines Traumas nennen.«
»The Family« hing (und hängt auch
weiterhin) in direktem Sichtkontakt
zu Nussbaums »Triumph des Todes«.
Vom 25. Mai bis 1. Oktober 2006 werden neben diesem Bild weitere siebzig
Exponate (Gemälde, Zeichnungen,
Gouachen) Samuel Baks im Mezzanin des Felix-Nussbaum-Hauses zu
sehen sein. Einzelne Werke werden
als Bezugspunkte in die NussbaumDauerausstellung integriert werden.
Denn beide Maler, obwohl durch eine
Generation getrennt, verbindet viel:
sie sind Zeitzeugen der Shoah (Bak,
der seine Kindheit im Ghetto verbrachte und, immer noch Kind, als einer der
wenigen Überlebenden befreit wurde,
wohl als der letztmögliche Zeitzeuge
überhaupt); ihre Bilder sind der Versuch,
»das Unsagbare zu sagen« und »Landschaften jüdischer Erfahrung« (so ein
Bildtitel Baks) wiederzugeben. »Der
Kunst muss es erlaubt sein, über die
Vernichtung zu triumphieren.«

»Meine Kunst, Ausdruck von Schmerz
und Verlust, ist aber auch eine persönliche Suche nach Würde und Schönheit«, sagt Bak und trifft damit auch
Nussbaums Werk. Beide vertrauen der
Aussagekraft von Realien, arbeiten
mit der »Wiederbelebung von Allegorie und Metapher«, verknüpfen Klage
und Anklage mit Farbschmelz und
graphischer Raffinesse und sind sich
gelegentlich bis in den Bildaufbau hinein ähnlich. Nicht ohne Grund sprach
Bak deshalb davon, dass es ihm eine
Ehre sei, im Nussbaum-Haus ausstellen
zu dürfen.
Osnabrück darf sich auf eine
bedeutende Ausstellung freuen, die
zugleich eine Klammer für eine weitere
Ausstellung bildet. Eines der Werke
in der Bak-Ausstellung heißt »Pardes«
(Garten, Paradies). Für das Jahr 2008,
in dem das Nussbaum-Haus sein
zehnjähriges Bestehen feiert, ist eine
Ausstellung zu wichtigen Positionen
jüdichen D
 enkens und Lebens geplant.
Sie trägt den Arbeitstitel »Pardes –
Der Mystische Garten« und wird sich
um dieses Gemälde gruppieren.
peter junk
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Mitteilungen
der Gesellschaft | Hinweise
Ausstellungen
27. April – 18. Juni 2006
»Vertreibung von Kindern verhindern!«
Plakatausstellung von
terre des hommes Deutschland e.V.
Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum
Osnabrück

In den FN-Nachrichten der Felix-Nussbaum-Gesellschaft
sind bisher folgende Beiträge erschienen:

25. Mai – 1. Oktober 2006
Samuel Bak: »Leben danach«
Ausstellung im Rahmen der
Reihe KunstDialog
Felix-Nussbaum-Haus

Jg 1 Nr 2 Dezember 2000
Der Himmel gehört dem Funkverkehr – Frühe Bilder zum Themenkreis
Kommunikation
Der Mann mit dem Hochzylinder – Fundsache
Einwanderung: ein Stammtischthema? Museumszukunft und
Internetpräsentation

Veranstaltungen
25. April 2006, 20 Uhr
Literaturabend im Felix-Nussbaum-Haus:
Lesung mit Roswitha Quadflieg
»Requiem für Jacob. Eine Spurensuche«
In Kooperation mit dem Literaturbüro
Westniedersachsen
Felix-Nussbaum-Haus

Jg 1 Nr 1 September 2000
Für Augenblicke ausruhen – Nussbaums private Bildchen
Toleranz und Demokratie – Worte statt Taten
Verantwortung und Engagement – Zum Tode von Horst Vierkötter

Jg 2 Nr 1 Februar 2001
Zerborstene Siegessäule – Zu Felix Nussbaums »Der tolle Platz« (Teil 1)
Irritationen – Ein Blick in die Besucherbücher
Gewalt – Hommage à Felix Nussbaum
Jg 2 Nr 2 September 2001
Meine liebe Familie Dr. Klein – Briefe nach Buffalo
Jetzt ist das Bild wieder zu Hause – Ein wichtiges Frühwerk kehrt zurück
Nussbaum-Foundation – Eine Initiative von Hubert Schlenke

30. Mai 2006, 19 Uhr
Lesung: Prof. Wolfgang Paul Strassmann
liest aus seinem soeben im Campus-Verlag
erschienenen Buch »Die Strassmanns –
Schicksale einer deutsch-jüdischen Familie
über zwei Jahrhunderte«
Felix-Nussbaum-Haus

Jg 3 Nr 1 März 2002
Sie sind nicht mehr da – »Der tolle Platz« (Teil 2)
Römischer Narrenstreich – Anmerkungen zum Gemälde »Begräbnis«
Mutig, streitbar und klug – Zum Tode von Elisabeth Siegel

Mitgliederversammlung
Die nächste Mitgliederversammlung
der Felix-Nussbaum-Gesellschaft findet am
20. Juni 2006 um 18 Uhr im Felix-NussbaumHaus statt. Anschließend führt die Direktorin
das Museums, Inge Jaehner, durch die
Ausstellung »Leben danach« mit Werken
des bedeutenden jüdischen Malers Samuel
Bak. Die Einladung zur Versammlung wird
rechtzeitig zugeschickt.

Jg 4 Nr 1 Juni 2003
Wie Schiffe im Hafen – Zwei weitere Gemälde in der Sammlung
Keine Theaterwerkstatt – Anmerkungen zum Beitrag »Nussbaums Bühne«

Jg 3 Nr 2 Dezember 2002
Besuche – Bundespräsident Rau in der Ausstellung
Ich schrieb einen Roman – Über die literarischen Versuche des Malers
Nussbaums Bühne – Ein neuer Blick auf die Bilder

Jg 4 Nr 2 Dezember 2003
...da ich selbst Maler bin – Ein weiterer Brief aus dem Exil
Fußballmannschaft in Malerei und Foto – Die Sportbilder 1928/29
Zitieren will ich nicht – Max Uhligs Hommage à Felix Nussbaum
Jg 5 Nr 1 Juni 2004
Zeit im Blick – Felix Nussbaum und die Moderne
– Ausstellung zum 100. Geburtstag des Malers
Fragmente eines Künstlerlebens – Felka Platek (1899–1944)
Jg 5 Nr 2 November 2004
Schwierigkeiten und Brüche – Drei Jahrzehnte Umgang mit Nussbaums Werk
»Simplicissimus« geht ins Exil – Marcel Frischmann, (k)eine Biographie
»Fluchtpunkt Ostende« – Szenen um Felix Nussbaum

