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ehr geehrte Leserinnen und Leser,
wie groß und nachhaltig das
Interesse an Felix Nussbaum und
seinem Werk ist, belegen nicht allein
die Besucherzahlen im Nussbaum-Haus,
sondern auch die überraschende Aufmerksamkeit für den Künstler in Japan.
Das Online-Werkverzeichnis www.felixnussbaum.de/werkverzeichnis wird
die wissenschaftliche Weiterforschung
ganz entschieden erleichtern und
Jedermann den bisher so umfangreich
nicht möglichen Überblick über das
Werk überhaupt erst ermöglichen. Die
Felix-Nussbaum-Gesellschaft dankt der
Museumsmitarbeiterin Anne Sibylle
Schwetter ganz nachdrücklich für die
mühevolle Arbeit, mit der sie das Werkverzeichnis erstellt hat. Ebenso dankt
die Gesellschaft Sonoi und Johannes
Eidt, die für die Redaktion japanische

Bücher und Zeitschriften durchgearbeitet, wichtige Passagen zum Thema
Nussbaum übersetzt und sachkundig
erläutert haben. Die neue Satzung
der Gesellschaft, nach längerer Vorbereitung und Diskussion von der Mitgliederversammlung verabschiedet,
ein trockener Lesestoff zweifellos,
gehört in die Hand jedes Mitgliedes
und wird deswegen in dieser Aus
gabe der FN-Nachrichten im Wortlaut
veröffentlicht.

die reda ktion

Zwei bisher unbekannte Bilder

Überraschungsmomente

Eine häufig gestellte Frage nach einer
Führung durch die Dauerausstellung
Felix Nussbaum ist nicht nur die, wie es
möglich war, dass die Bilder in d
 ieser
großen Zahl zusammenbleiben konnten.
Immer wieder wird auch nach der
Wahrscheinlichkeit gefragt, noch wichtige Bilder finden zu können oder ob
man glaubt, dass noch weitere Bilder
versteckt sein könnten.
Nach der Überarbeitung des Werkverzeichnisses mit seinen inzwischen
456 Nummern ist kaum anzunehmen,
dass noch größere Konvolute auftauchen
könnten. Die große Zahl der im Exil nachzuweisenden Arbeiten Felix Nussbaums,
die sich entweder im Keller der Avenue
Brugman unter den 1942 dort depo
nierten Gemälden befanden oder die bei
seiner Verhaftung im Juni 1944 im Atelier
der Rue General Gratry zurückgeblieben
sind, belegen eine ungeheure Produktivität auch in Zeiten direkter Bedrohung.
Wesentlich mehr hätte er in der kurzen
Zeit nicht malen können.
Zwei unerwartete kleinere Konvolute
fanden sich noch Anfang der 90er Jahre.
1992 waren es in Amsterdam acht Bilder
aus dem Besitz von Philipp Nussbaum
mit dem großartigen Selbstbildnis im
Lager von 1940, das 2000 für 2,5 Mil
lionen US-Dollar (!) von Ronald S. Lauder
für die Neue Galerie New York erworben
wurde. 1997 waren es 25 Arbeiten, die
sich in den USA im Privatbesitz von
Lisbeth Dunham-Klein fanden und ein
neues Kapitel zur Lebensgeschichte
Felix Nussbaums hinzufügen konnten.
Bei den meisten Werken, die noch
unerwartet im Kunsthandel oder in
Privatbesitz vereinzelt auftauchten, handelte es sich jedoch um Gouachen aus
Ostende oder Italien, die der Künstler in
größerer Zahl wohl noch hatte verkaufen
können.

Hartnäckig hielt sich aber das Gerücht,
in einer Privatsammlung in Paris
befänden sich noch fünf hochkarätige
Gemälde. Lange galt diese Aussage als
rein spekulativ, doch im Februar 2005
wurden bei Christie’s London und im
Mai 2005 bei Christie’s Tel Aviv zwei
Gemälde Felix Nussbaums aus Privatbesitz Paris bzw. Frankreich angeboten,
was dieses Gerücht zu bestätigen
scheint.
»Das komische Konzert (2)«, das im
Februar 2005 für eine Londoner Privat
sammlung ersteigert wurde, ist auf
Sperrholz gemalt und eine fast identische Umsetzung der gleichnamigen
Gouache, die sich in der Sammlung des
Israel Museums in Jerusalem befindet.
In einem imaginären Außenbereich in
einer Mauerecke musizieren gemeinsam eine Pianistin im perlenbestickten
langen Kleid und ein Sänger im Frack,
der wegen der weißen Handschuhe,
die er trägt, genauso gut Kellner sein
könnte. Auf zerbrochenen kannelierten
Säulen posiert ein schwarzer Pudel, ein
verlassenes Cello lehnt in der rechten
Mauerecke, links steht ein antiker
Torso auf dem Boden. Über die Mauer
hinüber ragen Sonnenblumen, Pinien
und Umrisse beschnittener Bäume.
Es fällt eine merkwürdige Diskrepanz
zwischen Garderobe und Habitus der
Akteure und ihrem Umfeld auf. Der
Auftritt scheint nicht so recht in einen
Hinterhof zu passen.
Diese Requisiten und das Motiv von
im Außenraum Musizierenden sind seit
Nussbaums Aufenthalt in Rom und den
ersten Exilerfahrungen 1933 bis 1935
häufig in unterschiedlichsten Konstellationen zu finden. Nussbaum befasst
sich hier mit einem für Emigranten
(überlebens-)wichtigen Thema, nämlich
das kulturelle Erbe auch im Exil zu
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Felix Nussbaum, »Komisches
Konzert 2« (Öl auf Holz), um 1935
WV 208 (Privatbesitz)
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bewahren und nicht dem zunehmenden
äußeren Druck zu opfern. Sich der
eigenen Identität zu versichern und
gleich gesinnte Schicksalsgenossen zu
finden, ist für viele die einzige Möglichkeit, noch Reste von S tabilität und Halt
zu empfinden. Nussbaum schaut auf
diese Szene aus ironischer Distanz, denn
als Maler hatte er es ohne Ausstellungs
möglichkeiten ungleich schwerer seine
Kunst zu präsentieren, als dies mit einer
musikalischen Darbietung möglich war.
Ein weiteres bemerkenswertes
Gemälde wurde aus wahrscheinlich derselben Privatsammlung in Paris im Mai
2005 bei Christie’s Tel Aviv zur Versteige
rung angeboten: eine »Surrealistische
Komposition«, die um 1938/39 entstanden sein dürfte. Das Bild gehört in die
künstlerische Phase in Brüssel, in der sich
Felix Nussbaum mit der Ecole de Paris

a useinandersetzte. Aus einem Gefühl der
Stagnation heraus erprobte Nussbaum
in seiner Kunst Lösungen im formalen
Bereich. »Eine kurze Zeitlang versuchte
er sich surrealistisch, nicht ohne Witz.«
beschrieb Nussbaums langjähriger
Freund Fritz Steinfeld diese Werkphase,
die wie ein Bruch in Nussbaums Oeuvre
erscheint. Wären aus dieser Phase
nicht weitere Gemälde bekannt, die
aus ähnlichen Requisiten wie Himmelskörpern, Mauern, Leitern, Figuren auf
verschiedenen Ebenen und Schichtungen
aufgebaut sind, würde man das Bild vielleicht gar nicht für ein Werk Nussbaums
halten. Doch diese Elemente finden sich
in seinen Gemälden »Selbstbildnis in
surrealer Landschaft«, »Surreale Landschaft«, »Leierkastenmann in surrealer
Landschaft«, die alle aus der Zeit um
1939 stammen.
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In den genannten Arbeiten ist noch
eine gewisse Realitätsnähe durch
identifizierbare Landschaften oder
Figuren gegeben. Die »Surrealistische
Komposition« bietet diese Bezüge nicht
mehr. Wie bereits in Nussbaums erstem
surrealistischen Versuch »Erinnerung
an Norderney« von 1929 changiert das
Bild zwischen Landschaft und Stillleben.
Ohne direkt aufeinander bezogen zu
sein, sind Farbflächen ü bereinander
geschichtet und Elemente darauf
arrangiert, die bereits in den anderen
Arbeiten zu finden waren: Eine Leiter,
Gestirne, von denen das größere wie
eine in Trompe l’œil-Manier gemalte
Holzkugel erscheint, eine umgestürzte
Backsteinmauer, ein unbeschriebenes
Notenblatt, ein Treppenansatz, der
auf ein Podest führt, das ebenso eine
Palette sein könnte, eine schwarze
Figurine, die mit einer weißen kontrastiert und tropfenförmige, unidentifi
zierbare Zeichen ebenfalls in schwarz
und weiß. Felix Nussbaum bedient sich
hier konsequent des surrealistischen
Repertoires.
Doch die kritische Distanz, die
Nussbaum in dieser Zeit in seinem Bild
»Maler und Modell« seinem Vater in
Amsterdam als gemalte Nachricht von
seinem sich avantgardistisch gebenden
(Künstler-)Sohn zukommen lässt, belegt,
dass ihm das Experimentelle bewusst ist,
ihm aber auch Freude gemacht haben
muss. Darauf bezieht sich folgender
Satz aus Nussbaums Brief an die Familie
Klein in den USA vom 21.7.1939: »ich bin
von höllischem Ehrgeiz b
 esessen, außer
Geldverdienenmüssen auch noch meine
sogenannten verrückten Bilder weiterzumalen.«
In dieser Zeit verdiente Nussbaum
sein Geld unter anderem mit Porzellan
malerei. Trotzdem war er stets bemüht,
dem stärker werdenden äußeren Druck
seinen hohen künstlerischen Anspruch
nicht zu opfern. Es muss auch in dieser
Zeit Freunde seiner Kunst g egeben
haben, die ihm Gemälde wie die beiden
beschriebenen a bkauften. Ob der Käufer
aus der Emigrantenszene s tammte oder

ein wohlhabender belgischer oder franzö
sischer Privatsammler war, lässt sich bis
heute nicht klären. In Christie’s Katalogen
ist als Angabe zur Provenienz nur angegeben, dass beide Bilder direkt vom Künstler
erworben wurden. Wer der Besitzer ist,
darf das Auktionshaus natürlich nicht
offen legen.
Es kommt immer wieder vor, dass
trotz intensiver Vermittlungsversuche
zwischen Auktionshaus und Besitzer
die Herstellung des Kontakts zum FelixNussbaum-Haus nicht erlaubt wird. Auch
zugesicherte Vertraulichkeit kann oft kein
Umdenken herbeiführen. Für das Museum
ist das höchst bedauerlich, denn vielleicht
könnte ein weiterer Mosaikstein der
Lebensgeschichte Felix Nussbaums noch
hinzugefügt werden. Wenn diese beiden
Arbeiten tatsächlich zu den fünf Gemälden
aus Paris gehören, dürfen wir zumindest
gespannt darauf warten, ob drei weitere
unbekannte Bilder vielleicht doch wieder
auf dem Kunstmarkt erscheinen werden.
ing e jaehner
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Felix Nussbaum,
»Surrealistische Landschaft«
(Öl auf Holz), um 1939
WV 343 (Privatbesitz)
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Nussbaum-Rezeption in Japan

Unerwartetes Interesse
1 Die im Folgenden erwähnten
japanischen Bücher und Zeitschriftenartikel haben für die
FN-Nachrichten Sonoi Eidt, eine
geborene Japanerin, und der
Osnabrücker Grafiker Johannes
Eidt durchgearbeitet und
wichtige Passagen erläutert.
Als D olmetscher haben sie
in unserem Gespräch mit der
J ournalistin und Buchautorin
Wako Ouchida als unentbehr
liche Vermittler mitgewirkt.
Dafür dankt ihnen die Redaktion
der FN-N achrichten ausdrücklich.
2 Die »Rote Fahne«, Zeitschrift der
relativ kleinen Kommunistischen
Partei Japans, erreicht mit ihrer
hohen Auflage weit mehr Leser,
als die KP Mitglieder zählt.		

6

2004 veröffentlichte der KusanoneVerlag in Tokio in seiner Buchreihe
»Für Mutter und Kind«1 den reich
illustrierten, 127 Seiten umfassenden
Band »Der Mann, der in der Gaskammer
verschwand«. Im Untertitel gibt das
schmale Buch nähere Auskunft über
den Inhalt: »Die kleine Reise zu Felix
Nussbaum«. Ein Buch für Jedermann
habe sie verfasst, versicherte die Autorin Wako Ouchida bei ihrem Besuch in
Osnabrück Ende September, kein Kunstbuch für Fachleute, es e rzähle vielmehr
vom Lebensweg eines deutschen
Malers, der wegen seiner jüdischen Herkunft »in der Gaskammer verschwand«,
und erläutere, wie Deutschland, besonders Osnabrück, mit Schicksal und
künstlerischem Erbe des in Auschwitz
Ermordeten umgeht, sich also der
Verantwortung für die deutschen Ver
brechen der Jahre zwischen 1933 und
1945 stellt. Das beachtliche Presseecho
habe »Nie wieder Krieg« als die Tendenz
des Buches benannt, zudem hätten es
zahlreiche Schulbibliotheken erworben.
Wako Ouchida, die keine Kunst
historikerin ist, kam über den Umweg
Literatur und Fernsehen zu Nussbaum.
Als Jugendliche hatte sie bereits das
»Tagebuch der Anne Frank (auf Japanisch!) gelesen, später eine Fernseh
reportage über den Maler Nussbaum
gesehen. 2001 besuchte sie Auschwitz,
dann auch – inzwischen dreimal – Osnabrück und folgt inzwischen den Spuren
des Künstlers in Brüssel. Dass eine
populäre, dem Verständnis und Interesse
von Jedermann entgegenkommende
Buchreihe einen Künstler vorstellt, ist
nicht außergewöhnlich, denn in Japan
beschäftigen sich nicht nur F achleute
und weite gebildete Schichten mit
Kunst. Der Osnabrücker Grafiker
Johannes Eidt, der mehrmals längere
Zeit in Japan gearbeitet und dort ausgestellt hat, sagt, Kunst stoße in dem Land
in weiten Teilen der Bevölkerung auf
große Aufmerksamkeit. Wako Ouchidas
Buch befasst sich indes weniger mit
dem künstlerischen Rang Nussbaums als
vielmehr mit dem Leben und Schicksal
des in Auschwitz Ermordeten.

Die Autorin zielt auf den Unterschied
zwischen dem von ihr als nachahmenswert betonten deutschen Umgang
mit der nationalen Vergangenheit
und dem, wie sie kritisiert, weithin
verweigerten freien Blick auf die Jahre
des 2. Weltkrieges in Japan.
Im japanischen Fernsehen waren
bisher zwei Filme über Nussbaum zu
sehen, Bücher weisen teilweise ausführlich auf den Maler hin, in Zeitschriften
wird er genannt und umfangreiche
Reportagen von Wako Ouchida in der
»Roten Fahne«2, dazu ein Interview mit
der Direktorin des Nussbaum-Hauses,
Inge Jaehner, haben den Künstler in
Japan einem breiten Publikum vor
gestellt. Woher rührt das für uns so
unerwartete japanische Interesse aus
gerechnet an diesem deutschen Maler,
an seinem Schicksal, seiner Malerei?
Eine kleine Auswahl der unterschied
lichen Publikation wird im Folgenden
kurz vorgestellt und es soll gefragt
werden: Warum Nussbaum? Der Hinweis,
dass in Japan das Interesse an westlicher
Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts groß
ist, mag ein Grund dafür sein, doch als
ebenso hilfreich bei der Suche nach einer
Antwort erweist sich ein kurzer Blick in
die Geschichte der Jahre vor 1945.
Dazu einige erläuternde Stichworte:
Das Deutsche Reich und das J apanische
Kaiserreich, verbündet seit 1936 (Antikominternpakt) und noch enger seit
1940 (Dreierpakt mit dem faschistischen
Italien) waren aggressive Staaten.
Deutschland strebte eine Neuordnung
Mittel- und Osteuropas unter seiner
Herrschaft an, Japan die Vorherrschaft
über Ostasien, Südostasien und den pazifischen Raum. Beide Mächte zettelten
Kriege an, unterwarfen Nachbarvölker,
die sie wirtschaftlich ausbeuteten und
mit Massenmorden, Vertreibungen und
weiteren Kriegsverbrechen überzogen.
Nach der Kapitulation beider Staaten
gegenüber den Alliierten 1945 wurde
Deutschland aufgeteilt in vier Besatzungszonen, existierte bis zur Gründung
der Bundesrepublik und der Deutschen
Demokratischen Republik 1949 als Staat
nicht mehr. Japan dagegen blieb als
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Staat intakt – der Tenno stand weiter
an s einer Spitze und sicherte das
Fortleben nationaler Traditionen. Ein
Beispiel dafür ist der jährliche Besuch
des japanischen Ministerpräsidenten
Koizumi am Yasukuni-Schrein, dem
zentralen Ahnen- und Heldengedenk
tempel, wo auch nach 1945 als Haupt
kriegsverbrecher verurteilte und
hingerichtete J apaner wie shintoistische
Gottheiten verehrt werden. Kritikern
dieses Kultes gilt Deutschlands so
andersartige Geschichtsarbeit als
vorbildlich. Dass Osnabrück sich um
das Werk Nussbaums nicht nur mit der
Nussbaum-Sammlung und wissenschaft
lichen Arbeiten bemüht, sondern auch
ein Museum für diesen Künstler unterhält, führe sie ihren Landsleuten als
ebenso ungewöhnlich wie musterhaft
vor, so Ouchida. Japanisches Gegen
beispiel wäre etwa ein Museum für
einen während der Okkupation Koreas
ermordeten koreanischen Künstler.
Nussbaum wurde als ›entarteter‹
Künstler diffamiert: Im Japan des
2. Weltkrieges gab es nichts Vergleichbares. Zwar wurden auch dort Künstler
verfolgt, doch nicht wegen ihrer Kunst,
sondern als politisch missliebige Personen. Aber der mit der Kunstideologie
der Nationalsozialisten begründete
Gegensatz von ›deutscher‹, daher
staatlich akzeptierter und geförderter
Kunst auf der einen Seite sowie der
als ›jüdisch-bolschewistisch‹ oder
›westlich-dekadent‹ diffamierten Kunst
auf der anderen Seite fällt aus dem
Rahmen japanischer Kunstgeschichte
des 20. Jahrhunderts und hat indes Aufmerksamkeit geweckt. Die japanische
Monatszeitschrift »Neue Tendenzen der
Kunst« brachte im September 1992 eine
Sondernummer heraus, die ausführlich
mit Texten und großformatigen Bildern
›entartete‹ Kunst mit NS-Kunst konfrontiert. Beckmann, Corinth, Hofer, Nolde,
Klee und andere Künstler stellt das Heft
als Beispiele für die ›Entarteten‹ vor
– und auch Felix Nussbaum mit seinem
»Selbstbildnis mit Judenpass«. Für die
Autoren der Sondernummer, und das
ist immerhin bemerkenswert, gehört

Nussbaum, dessen bedeutendes Werk
ja erst seit den 1970er Jahren bekannt
wurde, in die Reihe der bereits vor 1933
weltweit bekannten und bis heute anerkannten Künstler. Die von der NS-Kulturpolitik geförderten und damals durchaus
auch populären Maler wie Oskar MartinAmorbach, Adolf Wissel, Sepp Hilz oder
Ivo Saliger, die von der Sondernummer
vorgeführt werden, sind in Deutschland
längst aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden und lediglich noch
Gegenstand von Untersuchungen zur
NS-Kunst3. Vermutlich werden Bilder
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Schutzumschlag
»Der Mann, der in der
Gaskammer verschwand«

3 Die Untersuchung von Berthold
Hinz »Die Malerei im deutschen
Faschismus« (München 1974)
hat mit ihren Abbildungen ganz
offensichtlich der japanischen
Zeitschrift als Vorlage gedient.

7

Titelseite der Zeitschrift
»Neue Tendenzen der Kunst«
– Sonderheft September 1992,
Inhaltsangabe: Kunst, die von den
Nazis als entartet abgestempelt
wurde. Beispiele aus der
Ausstellung »Entartete Kunst«,
München 1937 mit Beispielen von
Chagall, Klee, Nolde u.a. Was ist
an diesen Bildern entartet? Die
Frage wird in diesem Sonderheft
beantwortet.

8

dieser Maler in dem Heft überhaupt
erstmals so ausführlich dem japanischen
Publikum gezeigt – Wako Ouchida
jedenfalls hat sie anderswo noch
nicht gesehen. Wenn diese Vermutung
richtig ist, muss das Sonderheft dem
japanischen Leser eine ihm besonders
fremde Kunstwelt vor Augen geführt
haben.
Ein weiterer Autor, der in Japan
geborene Koreaner Kyonshiku-So, rückt
Nussbaum ebenfalls in die Reihe von
Malern wie Picasso, Klee, Kandinsky,
Kokoschka und anderen. Seine 2001
in Tokio erschienene Essay-Sammlung
»Todesengel in der Jugendzeit«
trägt den Untertitel »Gemälde des

20. Jahrhunderts, die mir im Gedächtnis
blieben«. Seinen Essay über Nussbaum
– »Der Mann, den man in die Enge
trieb« – illustriert er mit dem »Selbstbildnis mit Judenpass«. Nussbaums
späte Bilder, so der Autor, seien bedeutende Zeitdokumente, weil sie nicht aus
der Erinnerung, sondern unmittelbar aus
dem grausamen Geschehen des Exils
heraus entstanden sind.
An anderer Stelle, im Juniheft 2001
der japanischen Monatszeitschrift
»Gedanken zur Gegenwart« rekapituliert
Kyonshiku-So den langen Weg der in
Osnabrück begonnenen Wiederent
deckung Nussbaums. Unter dem Titel
»Wer erinnert sich an Felix Nussbaum«
(so war ein Aufruf 1971 in der Neuen
Osnabrücker Zeitung überschrieben)
verfolgt Kyonshiku den (bis heute
nicht abgeschlossenen) Prozess des
Nussbaum-Projekts. Er konzentriert
sich auf den Verlust der Heimat, auf
Selbstzweifel und Identitätsverlust des
Künstlers und darauf, dass die Juden
Deutsche waren, als Deutsche leben
wollten, aber ermordet wurden. Für
Koreaner wie Japaner verstecken sich
hinter diesen Stichworten Anspielungen
auf die Unterdrückung Koreas durch
Japan und das bis heute letztlich nicht
bereinigte Verhältnis beider Staaten
zueinander. Am Schluss seiner Über
legungen zu Nussbaum meint der Autor:
Dieser Künstler sei nun entdeckt, sein
Platz in der Kunstgeschichte indes noch
ungewiss, doch sicher sei, dass seiner
Kunst als Zeitdokument ein hoher Rang
zukomme.
w endelin zimmer
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Werkverzeichnis Felix Nussbaums
Seit der Veröffentlichung des ersten
Werkverzeichnisses Felix Nussbaums im
Jahr 1982 sind fast 25 Jahre v ergangen.
Die von Peter Junk und Wendelin Zimmer
erarbeitete Gesamtdarstellung umfasste
Einträge zu insgesamt 298 Werken des
Künstlers1. Zahlreiche Neuentdeckungen
der b
 eiden vergangenen Jahrzehnte
machten eine Überarbeitung und
Aktualisierung dieser bislang einzigen
Werkübersicht notwendig. Im November 2006 erscheint das aktualisierte
Werkverzeichnis Felix Nussbaums, das
nun nach fast dreijähriger Arbeit und
dank g roßzügiger Unterstützung der
Felix Nussbaum F oundation vorgestellt
werden kann.
Das vollständig überarbeitete und
aktualisierte Werkverzeichnis präsentiert
insgesamt 456 künstlerische Arbeiten
und 21 Gelegenheitsarbeiten Felix Nussbaums aus den Jahren 1919 bis 1944 und
ergänzt damit das Werkverzeichnis von
Junk und Zimmer um mehr als 150 Einträge. Die Werke sind chronologisch
geordnet und den Schaffensphasen des
Künstlers entsprechend in fünf Gruppen
unterteilt. Die Aktualisierung der bei
Junk und Zimmer verzeichneten Daten
unter Einbeziehung der neu entdeckten
Werke erforderte eine grundsätzliche
Neuordnung und Neunummerierung des
Gesamtwerkes.
Sämtliche Gemälde, Grafiken und
Gelegenheitsarbeiten sind im Werkverzeichnis in Farbe a bgebildet, verschollene
und zerstörte Arbeiten werden dokumentiert. Das Werkverzeichnis beinhaltet
aber nicht nur die Zusammenstellung des
gesamten bildnerischen Schaffens. Es
werden ausführliche Angaben zu Format,
Technik, Signatur, Bezeichnung, Datierung, Standort, Provenienz, Literatur und
Ausstellungen jedes Werkes gemacht.
In der Kategorie Anmerkungen werden
darüber hinaus Hinweise auf überlieferte
Dokumente, zu dargestellten Personen
oder Motiven gegeben oder auch
Zuschreibungs- und Datierungsproble
matiken erläutert.
Das Werkverzeichnis ist im I nternet
unter www.felix-nussbaum.de/
werkverzeichnis als D
 atenbank in

 eutscher und englischer Sprache kostend
frei zugänglich. Wenngleich das Medium
Datenbank im Rahmen kunstwissenschaftlicher Publikationen ungewöhnlich
ist, bietet die Form der elektronischen
Veröffentlichung neue Anwendungs- und
Darstellungsmöglichkeiten, die für die
Präsentation der umfangreichen Datensammlung nutzbar gemacht werden. So
ist beispielsweise die Bildansicht des
Gesamtverzeichnisses variabel: Neben
einer Ansicht, in der die Bilder mit einer
Auswahl der wichtigsten Daten angezeigt
werden, gibt es eine Bildansicht, die sämtliche Werke direkt nebeneinander zeigt
und so einen umfassenden Bildüberblick
ermöglicht. Die dritte Auswahlansicht
zeigt ein Werk im Großformat, begleitet
von einer detaillierten Auflistung aller
Daten und Hintergrundinformationen
sowie der relevanten Ausstellungen
und der Literatur. Per Mausklick auf die
Abbildung innerhalb dieser Ansicht öffnet
sich des Weiteren eine bildschirmgroße
Darstellung des Werkes.
Besondere Vorteile liegen in den verschiedenen Sortier- und Suchoptionen,
die eine gezielte Recherche ermöglichen:
Neben einer Stichwortsuche kann innerhalb einzelner Kategorien recherchiert
werden, die einem Werk zugrunde liegen
(Titel, Technik, Standort, Provenienz,
Ausstellungen, Literatur, usw.). Je genauer
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1 Peter Junk und Wendelin Zimmer,
»Felix Nussbaum. Leben und
Werk«, unter Mitarbeit von
Manfred Meinz, Köln/Bramsche
1982.
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2 So im Besonderen in dem
Katalogbuch »Felix N ussbaum.
Verfemte Kunst – Exilkunst
– Widerstandskunst« zur
gleichnamigen Ausstellung in
Osnabrück 1990, welches 1995
und in e nglischer Sprache 1997
vollständig überarbeitet und
aktualisiert aufgelegt wurde.
Hierin wird mit einer Auswahl
der »100 wichtigsten Werke«
das Schaffen Felix Nussbaums
dargestellt und umfassend
interpretiert.
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und differenzierter eine Suchanfrage
gestellt wird, desto genauer ist das
Ergebnis. Die Datenbank bietet außerdem eine Schlagwortsuche an, die im
Besonderen die von Nussbaum immer
wieder aufgegriffenen Motive berücksichtigt. Aber auch nach Gattungen wie
dem Selbstporträt, der Figurengruppe,
der Landschaft u.a. kann eine Auswahlliste angezeigt werden.
Die elektronische Publikation ermög
licht außerdem zahlreiche Verknüpf
ungen innerhalb der Datenbank, die
einen Zugriff auf gesuchte Kategorien erleichtern und vereinfachen.
Beispielsweise ist die Konkordanz der
historischen Nummern in gewohnter
Listenform einsehbar, innerhalb der der
Nutzer per Mausklick auf eine verzeichnete Nummer direkt zur detaillierten
Ansicht des betreffenden Werkes
gelangt. Auch innerhalb des Ausstellungs- und Literaturverzeichnisses sind
verschiedene Verknüpfungen möglich.
So stellt die Datenbank per Mausklick
auf eine Ausstellung zum Beispiel eine
Liste der Werke zusammen, die zu der
gewählten Ausstellung verzeichnet sind.

Während bislang nur einige der nach
1982 entdeckten Arbeiten publiziert
wurden2 und der Großteil der Öffentlichkeit unbekannt geblieben ist, erlaubt es
die ständig aktualisierte Online-Präsentation, Ergänzungen und Korrekturen in
Zukunft kostengünstiger und zeitnäher
vorzunehmen. Dies betrifft gerade auch
Arbeiten, die nicht zu den Schlüssel
werken des Künstlers zählen und aus
diesem Grund nur selten publiziert
werden. Im Besonderen die Gelegenheitsarbeiten Nussbaums sowie das
umfangreiche künstlerische Schaffen
aus den Jahren des Exils 1935 bis 1940
werden um viele Neuentdeckungen
ergänzt. Dabei sind es neben den Stadtund Hafenansichten aus Ostende auch
einige Bilder, in denen Felix Nussbaum
das Motiv der Maske in unterschied
lichen Genres aufgreift. So zeigt das
Stillleben mit Pullover und Maske von
1935 (WV-Nr. 215) den ironisch-spielerischen Umgang Nussbaums mit dem
Motiv als Ausdruck von Verstellung und
Verkleidung des Künstlers im Exil. Zu
den bislang unveröffentlichten Arbeiten
zählt auch das Gemälde »Schornsteinfeger« von 1928 (WV-Nr. 60), ein Beispiel
der oft zitierten, aber nur selten erhalten
gebliebenen, witzigen Bildergeschichten.
Die umfassende Gesamtdarstellung
aller bekannten Arbeiten des Künstlers,
unabhängig von ihrer kunstwissenschaft
lichen Bewertung, ermöglicht eine neue,
längst überfällige Grundlage der Aus
einandersetzung mit dem Künstler Felix
Nussbaum.
Die elektronische Publikation und
ihre kostenfreie Nutzung im Internet
richtet sich damit sowohl an kunst
interessierte Kreise als auch an ein
wissenschaftliches Fachpublikum,
dem nun ein grundlegendes und
effektives Arbeitsmittel für die Nussbaum-Forschung zur Verfügung steht.
a nne sibylle schw etter
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Wortlaut der geänderten Satzung

Neue Satzung der
Felix-Nussbaum-Gesellschaft
Die Mitgliederversammlung der
Felix-Nussbaum-Gesellschaft hat am
20. Juni 2006 ihre bisher gültige S atzung
an einigen Stellen geändert. Dies
war zum einen aus juristischen, zum
anderen aus inhaltlichen Gründen
notwendig.
Einmal sollte die Gemeinnützigkeit eindeutig und juristisch korrekt
formuliert werden. Dazu wurde § 3
umformuliert. Außerdem wurden im § 5
leichte Veränderungen für den Vorstand
formuliert, indem der Geschäftsführer
gemeinsam mit dem/der Vorsitzenden
Einzelvertretungsbefugnis hat. Dies
erleichtert die Entscheidungswege.
Auch Satzungsveränderungen können
nach § 6 schneller von der Mitglieder
versammlung vorgenommen werden.
Wichtig vor allem sind inhaltliche
Veränderungen, die der realen Situa
tion Rechnung tragen. Deshalb sind der
Erwerb und die Nutzung der Nussbaumvilla aus § 2 herausgenommen worden.
Unter § 2 »Zweck der G
 esellschaft«
finden sich einige zusätzliche Formulierungen, die sowohl die Arbeit mit
Jugendlichen als auch das Engage
ment für Menschenrechte und
Menschenwürde betonen.
Ich hoffe, dass unsere Gesellschaft
ihrer Zielsetzung auch in Zukunft
gerecht wird.

Satzung der Felix-NussbaumGesellschaft e.V.

§ 1 name u nd sitz
Der Verein führt den Namen »FelixNussbaum-Gesellschaft e. V.«. Er hat
seinen Sitz in Osnabrück und ist in das
Vereinsregister eingetragen.

§ 2 zwec k der gesellscha ft
Zweck der Gesellschaft ist die
Förderung von Kunst und Kultur. Der
Satzungszweck wird insbesondere
dadurch verwirklicht, das künstlerische,
historische und gegenwärtige Vermächtnis des Malers Felix Nussbaum
lebendig zu halten, gemäß seinem
Wunsch: »Wenn ich untergehe, lasst
meine Bilder nicht sterben«. Hierbei
werden Nussbaums Werk und Schicksal
als Verpflichtung aufgefasst, grundsätzlich Stellung zu beziehen, wenn Toleranz
gefährdet und Menschenrecht und
Menschenwürde verletzt werden. Die
Ziele sollen erreicht werden:
1. durch die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und des
weiteren Erwerbs von Werken des
Malers Felix Nussbaum;

liob a m e y e r
Vorsitzende der Felix-Nussbaum-G esellschaft

2. durch die Initiierung, Förderung
und Entwicklung überregionaler
bzw. internationaler Begegnungen,
Tagungen, Ausstellungen und die
Herausgabe von Publikationen mit
dem Anspruch des Gedenkens und
der Auseinandersetzung mit
a) dem künstlerischen Werk Felix
Nussbaums, das die Stadt
Osnabrück zusammengetragen
und in das Felix-Nussbaum-Haus
überführt hat;
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b) dem künstlerischen, historischen,
sozialen und politischen Umfeld
jener Zeit und unserer Gegenwart
und
c) dem gesellschaftlichen, sozialen
und politischen Geschehen sowie
seinen Folgen und Auswirkungen
unter dem Aspekt der historischen
Beurteilung und des aktuellen
Vergleichs.
Unterstützt werden sollen die Ausstellungen des Werkes von Felix Nussbaum
und von Dokumenten zu seinem Leben,
wechselnde Ausstellungen von Werken
der Kunst seiner Zeit, insbesondere auch
der Emigration, des Widerstandes und
solche zeitgenössischer Kunst. Lesungen,
künstlerische Darbietungen, Vorträge,
Diskussionsveranstaltungen und Kolloquien sowie schulische Projekte sollen
veranstaltet und gefördert werden.
Die Förderung soll durch Sammlung
finanzieller Beiträge, durch inhaltliche
und konzeptionelle Mitwirkung und
durch Arbeits- und Sachleistungen
verwirklicht werden.

§ 3 g emeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts »Steuerbegünstigte
Zwecke« der Abgabenordnung. Die
gemeinnützigen Zwecke in diesem Sinne
sind die Förderung von Kunst und Kultur.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Keine Person darf durch Ausgaben, die
dem Zwecke des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
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§ 4 orga ne des vereins
Organe des Vereins sind:
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung.

§ 5 vorsta nd
1. Der Vorstand besteht aus der/dem
Vorsitzenden, zwei Stellvertreter/
innen, der/dem Schatzmeister/in,
der/dem Geschäftsführer/in, der/dem
Schriftführer/in und Beisitzenden. Die
Anzahl der Beisitzenden wird durch
Beschluss der Mitgliederversammlung bestimmt.
2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB
sind der/die Vorsitzende, der/die
Stellvertreter/in sowie der/die
Geschäftsführer/in und der/die
Schatzmeister/in. Der/die Vorsitzende
und der/die Geschäftsführer/in
haben Einzelvertretungsbefugnis.
Die übrigen Vorstandsmitglieder
vertreten jeweils zu zweit.
3. Dem Vorstand obliegt die Wahr
nehmung der allgemeinen Vereins
geschäfte.
4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei
Jahren gewählt.
5. Die Beschlüsse des Vorstandes
werden mit einfacher Mehrheit
gefasst.

§ 6 mitgliederversa mmlung
1. Die Mitgliederversammlung
beschließt über die grundsätzlichen
Angelegenheiten des Vereins. In
EiIfällen entscheidet der Vorstand.
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2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich, vorzugsweise
im zweiten Quartal des Kalender
jahres, statt. Sie ist schriftlich unter
Wahrung einer Frist von zwei Wochen
unter Angabe der Tagesordnung
einzuberufen.
3. Außerordentliche Mitglieder
versammlungen sind einzuberufen,
wenn das Interesse des Vereins
es erfordert oder wenn 10 Prozent
der Mitglieder es verlangen.

3. Der Austritt kann nur schriftlich zum
Jahresende erfolgen.
4. Der Vorstand kann ein Mitglied
ausschließen, wenn es die Interessen
des Vereins schädigt oder trotz
wiederholter Mahnung mit der
Zahlung der Beiträge im Rückstand
ist. Gegen den Ausschluss kann die
Mitgliederversammlung angerufen
werden.

§ 8 beiträg e und geschä ftsja hr
4. Die Einberufung der Mitglieder
versammlung erfolgt durch den
Vorstand.
5. Die Mitgliederversammlung fasst
ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder.
Satzungsänderungen und Auflösung
des Vereins bedürfen einer Mehrheit
von zwei Drittel der erschienenen
Mitglieder, sofern mindestens 10 Prozent der Mitglieder anwesend sind.
6. Die Mitgliederversammlung wählt
den Vorstand. Der Vorstand hat ihr
den Jahresbericht vorzulegen.
7. Über die Mitgliederversammlung und
die auf ihr gefassten Beschlüsse ist
ein Protokoll zu führen.

§ 7 mitglie ds ch aft
1. Mitglieder können alle natürlichen
und juristischen Personen werden,
die gewillt sind, die Ziele des Vereins
zu fördern. Die Mitgliedschaft
beginnt mit schriftlicher Antrag
stellung beim Vorstand.
2. Die Mitgliedschaft endet durch
Austritt, Tod (Liquidation einer juris
tischen Person) oder Ausschluss.

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach
Maßgabe ihrer Förderungsmöglich
keiten. Hierzu wird ein jährlicher
Mindestbeitrag von der Mitglieder
versammlung festgesetzt. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 9 vereinsvermögen
1. Das Vereinsvermögen wird ausschließlich zur Förderung nach den
Satzungsbestimmungen verwandt.
2. Bei Auflösung oder Aufhebung
des Vereins oder bei Wegfall
seines bisherigen Zweckes fällt das
Vermögen an die Stadt Osnabrück
mit der Maßgabe, es für Zwecke
im Sinne dieser Satzung §§ 2 und 3
ausschließlich und unmittelbar zu
verwenden.

§ 10 au f l ösung
Wird durch die Mitgliederversammlung
die Auflösung des Vereins beschlossen,
so ist gleichzeitig zu beschließen, wer
zum Liquidator bestellt ist. Ergeht ein
dementsprechender Beschluss nicht,
ist der/die Vorsitzende Liquidator des
Vereins.
Beschlossen am 20. Juni 2006
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Schenkung einer Bak-Lithografie

»Experiments of Wisdom«

Samuel Bak,
»Experiments of Wisdom«,
1974, Offset-Lithografie

14

Die Ausstellung von Samuel Bak »Leben
danach« endete nach einer Laufzeit
von gut vier Monaten am 8. Oktober.
Wie stets bei besonders engen Verbin
dungen zur Dauerausstellung Felix
Nussbaum fällt der Abschied von diesen
eindrucksvollen Bildern sehr schwer.
Ein glücklicher Zufall sorgt aber
dafür, dass dem Felix-Nussbaum-Haus
eine sichtbare Erinnerung bleibt.
Dr. Hannelore Eibach aus Göttingen
schenkte dem Felix-Nussbaum-Haus
die Offset-Lithografie »Experiments
of Wisdom« von Samuel Bak. Sie war
durch einen Artikel in der Göttinger
Tageszeitung auf die Ausstellung aufmerksam geworden und hatte sich
kurzentschlossen mit einer Rolle unter
dem Arm in den Zug nach Osnabrück
gesetzt. Sie und ihr Mann hatten dieses
Blatt vor fast 30 Jahren erworben. Es
war in einer der ersten Ausstellungen
mit Werken von Samuel Bak in Deutschland zu sehen. Die Psychotherapeutin
fand unmittelbar einen Zugang, denn
die Arbeit mit traumatisierten Menschen und den Mechanismen, Traumata
zu verarbeiten, war ein Thema, das sie
sehr interessierte. Das Werk von Bak ist
nicht nur für Kunsthistoriker ein außergewöhnlich ergiebiges Forschungsfeld,
sondern auch für Psychologen.

Diese Lithografie hat Samuel Bak mehr
als 20 Jahre später, 1997, nahezu detailgenau in dem monumentalen Diptychon
»The Eternal Return« als Ölgemälde
umgesetzt. Es handelt sich um eine
albtraumhafte Situation einer wüsten 
Gebirgslandschaft, in der drei Personen
wie erstarrt zusammenstehen. Keine
Person ist vollständig: Statt einer
Hand ist dem Stehenden ein Blechflügel montiert. Der durch seinen Kappe
ausgewiesene Pilot hat kein Gesicht,
es ist dort stattdessen eine Holzplatte
angeschraubt. Einem anderen fehlt der
komplette Kopf, der auf einen durch eine
Kurbel zu betätigenden, an ein altes
Radio erinnernden Apparat montiert ist.
Überall liegen Teile von Engelsflügeln.
Das Trio scheint notgelandet zu sein,
und es scheint keine Chance mehr zu
geben, noch einmal abheben zu können.
Auch der Schutzengel hat seine Kraft
eingebüßt.
Viele Requisiten aus anderen B
 ildern
Baks tauchen hier auf, die etwas mit
seinen Versuchen zu tun haben, sich
nach der Erfahrung der Shoah wieder
zurecht zu finden in einer Welt, die
zu Bruch gegangen ist. Der ewige
Traum des Menschen zu fliegen, völlig
frei zu sein und der Enge der Welt zu
entfliehen, aber auch die Einsicht der
Unmöglichkeit bilden die Kernaussage
dieses eindrucksvollen Bildes. Es ist
exemplarisch für das Werk Baks, in dem
er die Geschichte mit seiner ganz persön
lichen Geschichte verbindet. Allein die
verschiedenen Titel der beiden fast
identischen Arbeiten, zwischen denen
zwanzig Jahre liegen, zeigen die Offenheit der Interpretation, die auch die
persönliche Sichtweise des Betrachters
erlaubt: Experimente der Weisheit (1974),
Die ewige Rückkehr (1997).
Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns Dr. Hannelore und
Dr. Ernst Eibach durch dieses Geschenk
entgegengebracht haben. Es war ihr
ausdrücklicher Wunsch, das Blatt in die
richtigen Hände zu geben, die auch in
der Zukunft dafür Sorge tragen, dass es
seinen angemessenen Platz findet.
inge ja ehner
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Mitteilungen
der Gesellschaft | Hinweise
Ausstellung
Bis 26. November 2006
»Frieden braucht Fachleute –
Alternativen zur Gewalt«
Erich-Maria-Remarque-F riedenszentrum
Osnabrück
Die Ausstellung, gefördert mit Mitteln des
Auswärtigen Amtes Berlin, steht unter
der Schirmherrschaft des Osnabrücker
Oberbürgermeisters Hans-Jürgen Fip. Sie
plädiert dafür, den zivilen Friedensdienst als
Konfliktlösungsstrategie und als effektives
Frühwarnsystem in Konflikten gesetzlich
abzusichern und staatlich zu fördern. Sie
wirbt mit ihrem Begleitprogramm für den
Aufbau eines Lobbysystems für eine effektive
Frühwarnung, damit rechtzeitig Fachkräfte
in Krisenregionen gesandt werden können.

Neuerscheinung
Manfred Blieffert, »Ich werde nicht müde« –
Das Leben des Malers Felix Nussbaum in
seinen Bildern erzählt.
Eine Lebensg eschichte in gemalten Bildern
für Kinder ab neun Jahren. (Bramsche 2006)
Das Buch können Schulen beim
Museumsshop des Nussbaum-Hauses
bestellen und Eltern mit Kindern beim
Museumsbesuch dort erhalten.

Lesung
»Im jiddischen Theater von New York«
Helmut Thiele liest Lyrik und Prosa
von Alfred Gong
Dienstag, 7. November, 19 Uhr,
Felix-Nussbaum-Haus
8 Euro/ermäßigt 6 Euro

In den FN-Nachrichten der Felix-Nussbaum-Gesellschaft
sind bisher folgende Beiträge erschienen:
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 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
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
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
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 1 Juni 2003
Wie Schiffe im Hafen – Zwei weitere Gemälde in der Sammlung
Keine Theaterwerkstatt – Anmerkungen zum Beitrag »Nussbaums Bühne«
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
Jg 7 Nr 1 April 2006
Listige Anspielungen – Die »Querschnitt«-Karikaturen
»Mehr als ein Maler des Exils« – »Zeit im Blick« in Frankfurt
Neuentdeckungen – Zwei weitere Bilder Nussbaums
Was bleibt? – Dauerleihgaben
Maler »jüdischer Erfahrung« – Samuel Baks »The Family«

