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in wenigen Tagen steht im  kulturellen 
Leben Osnabrücks ein Ereignis an, das 
viele Herzen höher schlagen lässt, 
insbesondere aber das Interesse und 
die persönliche Anteilnahme aller 
 Mitglieder der Felix-Nussbaum-Gesell-
schaft wecken wird. Die Rede ist von 
der feierlichen Eröffnung des so lange 
geplanten, zeitweise auch umstrittenen 
Anbaus oder Verbindungsbaus zwischen 
Kulturgeschichtlichem Museum und 
Felix-Nussbaum-Haus, der wunderbare 
neue Möglichkeiten für das gesamte 
Museumsareal erschließen wird. Die 
jetzt vorliegende Ausgabe der Nussbaum-
Nachrichten – zehn Jahre nach deren 
erstem Erscheinen – trägt dieser Tat-
sache in vielfältiger Weise Rechnung.

Es liegt auf der Hand, dass die 
 Architektur einen Schwerpunkt der 
Betrachtung bildet, nicht nur, weil 
 Daniel Libeskind persönlich zur Eröff-
nung kommen wird, sondern weil die 
Veränderungen sowohl im Altbau wie 
im Erdgeschoss des Felix-Nussbaum-
Hauses samt gläsernem Gang schlicht 
faszinierend sind. Die Redaktion hat 
aus gutem Grund den namhaften Osna-
brücker Architekten Heiko  Reinders 
gebeten, aus Sicht eines Fachmannes 
die Verbindung von Kunst und 

 Architektur zu beleuchten. Denn er hat 
seit 1996 als lokaler Vertreter des Faches 
die Umsetzung des Libeskind-Entwurfes 
engagiert mit begleitet. 

Außerdem wird sowohl über die 
architektonischen Besonderheiten der 
Gebäude berichtet, darin  eingeschlossen 
das sogenannte »Braune Haus«, zu dem 
die Nazis die Villa Schlikker gemacht 
hatten, als auch über die daraus resul-
tierende inhaltliche Verbindung zum 
Felix-Nussbaum-Haus. Was die Nussbaum-
Sammlung selbst angeht, so dürfen wir – 
gerade nach der eindrucksvollen Präsen-
tation der Bilder im Jüdischen  Museum 
zu Paris – einmal mehr gespannt sein 
auf die Neukonzeption der Ausstellung. 
Ebenfalls hochinteressant ist der Aufsatz 
über die Preisentwicklung der Bilder, 
wozu der Mäzen und Kunstkenner 
Hubertus Schlenke wesentliche Infor-
mationen liefern wird.

Wir wünschen allen Leserinnen 
und Lesern anregende Lektüre dieses 
Heftes und darüber hinaus – mit Blick 
auf das Werk und die Würdigung Felix 
Nussbaums – ebenso sehr spannende 
Besuche, Gespräche und Diskussionen  
in den neu gestalteten Gebäuden. 

die  redakt ion

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Der neue Anbau
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Eine lebendige Geschichte

Daniel Libeskind zur Umsetzung des Anbaus

Übersetzung ins Deutsche

It is such an exciting moment to 
return to the Felix-Nussbaum-Haus,  
my first completed project. As an 
architect it is a great honor to be 
asked to design an  extension to this 
museum for the city of Osnabrück. 
It is a true celebration that the 
museum for Nussbaum (who was once 
a forgotten artist) is growing and 
expanding not only architecturally  
but also in our hearts and minds.  
The integration of the new extension 
with the present symbolizes that  
the memory of Nussbaum will have  
a vibrant and ongoing narration. 

daniel  l ibesk ind

Es ist für mich ein besonders bewe-
gendes Erlebnis, zu meinem ersten 
realisierten Projekt, dem Felix-
 Nussbaum-Haus, zurückzukehren. 
Als  Architekt empfinde ich es als 
große Ehre, dass ich gebeten wurde, 
einen Erweiterungsbau zu diesem 
Museum für die Stadt Osnabrück 
zu entwerfen. Wir feiern hier, dass 
das Museum für Nussbaum (der 
einst ein vergessener Künstler war) 
nicht nur architektonisch wächst 
und sich erweitert, sondern dies 
auch in unseren Herzen und Köpfen 
geschieht. Die Verbindung des neuen 
Anbaus mit dem vorhandenen sym-
bolisiert, dass die Erinnerung an den 
Künstler eine lebendige und sich 
 fortsetzende Geschichte ist. 

Daniel Libeskind, März 2010
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Der neue Erweiterungsbau des 
Felix-Nussbaum-Hauses

Handschrift Libeskinds

Am 6. Mai 2011 wird der Erweiterungs-
bau des Felix-Nussbaum-Hauses nach 
knapp einjähriger Bauzeit eröffnet. 
Er setzt einen prägnanten städtebau-
lichen Akzent am Heger-Tor-Wall / 
Ecke Lotterstraße. Der Baukörper 
trägt unverkennbar die Handschrift 
von Daniel Libeskind. Er macht aber 
auch deutlich, dass er wesentlich 
mehr ist, als lediglich ein Anbau, 
denn er verbindet das Nebeneinan-
der der Einzelgebäude Akzisehaus, 
Kulturgeschichtliches Museum, Felix-
 Nussbaum-Haus und Villa Schlikker 
zu einem Museumsareal und verleiht 
somit den Museumsgebäuden am 
Heger-Tor-Wall ein neues Profil.

Der Weg in diese neue Richtung 
war von einem jahrelangen Planungs-
prozess begleitet, der zunächst 
schleppend in Gang kam und schließ-
lich vom Entwickeln und Verwerfen 
verschiedener Ansätze begleitet 

wurde. So einfach ist es eben nicht, 
ein so spezielles Gebäude wie das 
Felix-Nussbaum-Haus zu erweitern.

Auch Daniel Libeskind, der natür-
lich als Architekt des Felix-Nussbaum-
Hauses auch mit dessen Erweiterung 
zu beauftragen war, musste zunächst 
nicht von der Notwendigkeit, sondern 
vor allem von der Machbarkeit über-
zeugt werden. Für Libeskind stellt das 
Felix-Nussbaum-Haus ein Konzept dar, 
das die Geschichte Felix Nussbaums 
erzählt. Diese Bedeutung vermittelte 
Daniel Libeskind eindrucksvoll im 
Frühjahr letzten Jahres, als er seine 
gestalterischen Ansätze im Forum 
der Sparkasse Osnabrück vorstellte. 
»Architecture is a language« lautete 
der Titel seines Vortrags und bezogen 
auf das Konzept des Felix-Nussbaum-
Hauses ließ er seine Entwurfsphilo-
sophie Revue passieren. Er  entwickelte, 
dass eine Erweiterung nur aus den 

Verworfener Entwurf 
»New Bridge«,  
Studio Libeskind
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Inhalten abgeleitet werden kann, 
womit ein erweiternder Anbau eine 
besondere Herausforderung darstelle.

Den Anstoß zur Erweiterung 
gab der große Publikumserfolg der 
Ausstellung »Zeit im Blick« zum 
100. Geburtstag Felix Nussbaums. 
Die Infrastruktur war dem Besucher-
aufkommen nicht gewachsen und 
konnte über die Ausstellung hinaus 
kaum weitergehende Angebote bie-
ten. Wenn das Haus für die Ansprüche 
der Zukunft, die das Museum auch 
als Treffpunkt und einen Mittelpunkt 
im kulturellen Leben der Stadt defi-
nieren, in seinem Selbstverständnis 
zu erweitern ist, so war eine Aufwer-
tung der Infrastruktur unerlässlich. 
Ein großzügiges Foyer, ein neuer 
Veranstaltungsbereich und die dazu 
gehörenden Garderoben und sani-
tären Anlagen sollten entstehen. 
Als Illusion wurde von Beginn an 

die  Realisierung des Wunsches einge-
schätzt, ein Café in die Planung einzu-
beziehen. Sooft dieser berechtigte 
Wunsch von Besuchern auch geäußert 
wurde, erhielt dieses Angebot nicht die 
erste Priorität, denn die Realisierbarkeit 
angesichts begrenzter Mittel sollte nicht 
aus dem Auge verloren werden.

Die Felix-Nussbaum-Gesellschaft gab 
2006 eine Konzeptstudie in  Auftrag, um 
zu erkunden, ob und in welcher Form 
Nachbesserungen möglich wären.

Der erste Versuch, mehr Raum  
für Besucher und einen funktionalen 
Veranstaltungsbereich zu  schaffen, 
beschränkte sich aus den oben 
erwähnten Vorbehalten Libeskinds 
gegenüber einer baulichen Erweiterung 
auf die Umstrukturierung innerhalb des 
Gebäudes. »Clearance« lautete diese 
Variante. Sie sah unter anderem vor, 
den großen Saal im Erdgeschoss des 
Felix-Nussbaum-Hauses als Foyer um-
zuwidmen und das Café als Gruppen-
garderobe einzurichten. Diese Lösung 
wurde schnell verworfen, da einer der 
schönsten Ausstellungsräume wegge-
fallen wäre.

»Break out« sah ebenfalls keinen 
markanten Eingriff in das bestehende 
Ensemble vor. Eine keilartige, zweige-
schossige Erweiterung an der Rück-
seite des Felix-Nussbaum-Hauses zum 
Hagenpattgang hin hätte der Aufnah-
me von Garderoben, Vortragsbereich 
und Foyer gedient.

Auch ein Solitär, der wie ein Splitter 
zwischen Akzisehaus und Kulturge-
schichtlichem Museum entstehen 
sollte, war im Gespräch.

»New Bridge« schließlich galt lange 
als die erfolgversprechende Lösung. 
Das Konzept des Felix-Nussbaum-Hauses 
blieb dabei weitgehend unangetastet. 
Libeskind schlug eine zweigeschossige 
Überbauung der Bogenbrücke vor. Der 
geplante transparente Neubau sollte 
alle Funktionsbereiche aufnehmen.

Dieser wurde nach heftiger Diskus-
sion verworfen, wobei die Kosten- /
Nutzen-Relation und weniger gestal-
terische Vorbehalte schließlich zur 
Ablehnung des Entwurfs führten. Ein 
Workshop im April 2008 mit Vertre-
tern aus Politik, Kulturverwaltung 
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und Initiativen, zu dem  auswärtige 
 Experten eingeladen wurden, 
erbrachte schließlich das Ergebnis, 
das gesamte Museumsareal in den 
Blick zu nehmen, also das Kultur-
geschichtliche Museum in die Über-
legungen mit einzubeziehen – dies 
aber gleichzeitig unter deutlicher 
Kostenreduzierung zum Vorgänger-
modell.

Am 18. Januar 2010 war es 
 endlich soweit: Der erste Spaten-
stich für den Erweiterungsbau des 
Felix-Nussbaum-Hauses und des 
 Kulturgeschichtlichen Museums 
erfolgte. Das Ergebnis, das nach sorg-
fältiger Abwägung verschiedenster 
Alternativen nun realisiert wurde, 
besteht aus einem zweigeschossigen 
Anbau am Kulturgeschichtlichen 
Museum, der durch einen geschlos-
senen, zu zwei Dritteln aus Glas 
bestehenden Gang mit dem Felix-
Nussbaum-Haus verbunden wird.

Wie ein abgesprengtes  Dreieck 
des holzverkleideten Felix- Nussbaum-
Hauses ist das Gebäudeelement an 

die zum Akzisehaus weisende Seite 
des Kulturgeschichtlichen  Museums 
angedockt. Die Fassade des zwei-
geschossigen Anbaus ist aus dunkel-
grauem Rauputz, mit dem ein neues 
 Material auf dem Museumsareal 
eingeführt wird. Es betont selbstbe-
wusst die eigene Qualität als Neubau, 
der keinesfalls als untergeordneter 
Anbau zu verstehen ist. Das Gebäude 
rückt die Libeskind-Architektur deut-
lich zum Heger-Tor-Wall und macht 
damit baulich die inhaltliche Öffnung 
als Treffpunkt sichtbar. 

Markant sind vor allem die 
 Fenster des neuen Erweiterungsbaus. 
Expressiv zersplittert sind sie in die 
Fassade eingeschnitten. Die Form 
verdankt ihre Entstehung den Ver-
suchen mit Schattenwirkungen, die 
vom Felix-Nussbaum-Haus im Modell 
mit einer Lichtquelle auf den Anbau 
projiziert wurden. Auch hier geht es 
Libeskind um die Sichtbarmachung 
von Spuren, die aus der Vergangen-
heit in die Gegenwart wirken. Sie 
bildeten bereits die Grundlage der 

Ansicht von der 
Lotter Straße
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Entwurfsidee des dreigliedrigen 
Felix-Nussbaum-Hauses, die als »Lines 
of Thougt« den Spuren des Lebens-
weges Felix Nussbaums folgt.

Der Besucher findet nun 
Museums  shop und Kassenbereich 
im Erdgeschoss des Anbaus. Er muss 
nicht mehr den Umweg über das 
Akzisehaus nehmen, sondern kann 
sich nun direkt in einem hellen Foyer 
orientieren und seine Museumstour 
wählen. Das Souterrain des Kultur-
geschichtlichen Museums hat sich 
vollständig verändert. Die vor- und 
frühgeschichtliche Abteilung und mit 
ihr alle Zwischenwände sind abge-
baut worden und haben einem groß-
zügigen Veranstaltungsbereich Platz 
gemacht, in dem Vorträge, Konzerte 
und Empfänge stattfinden können. 

Im Obergeschoss des Anbaus wird 
eine Studienbibliothek untergebracht, 
die mit der Zeit zu einer Mediathek 

ausgebaut wird. Hier werden dem 
Besucher vertiefende Materialien zu 
den Themenschwerpunkten beider 
Häuser geboten. Dieser Raum bietet 
ebenso die Möglichkeit zu weiter-
führenden Gesprächen nach oder vor 
dem Ausstellungsbesuch. 

Vom neuen Anbau aus gelangt der 
Besucher über einen geschlossenen 
Gang zum Eingang des Felix-Nussbaum-
Hauses. Dieser wird seinen Charakter 
behalten und deutlich machen, dass 
man durch diese Tür die Welt Felix 
Nussbaums betritt. Der Gang wirkt 
durch die Dominanz von Glas offen 
und hell und gibt den Blick frei auf 
die Gartenanlagen. Auch dieser Gang 
verdeutlicht die Öffnung, denn von 
der Straße aus werden Besucher, 
Licht und Bewegung sichtbar. Auch 
das vertikale Museum, das als Solitär 
selten als zugänglicher Teil des Felix-
Nussbaum-Hauses wahrgenommen 
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Das neue Gesicht des   
großen Saals im Erdgeschoss

wurde, ist nun durch die Passage in 
die Anlage mit einbezogen worden. 
Es bietet den geeigneten Rahmen für 
die Präsentation von Medieninstal-
lationen. 

Doch auch im Felix-Nussbaum-Haus 
selbst hat es Veränderungen gegeben, 
die ganz neue Raumeindrücke ent-
stehen lassen. Durch den Abbau der 
Garderoben und Zwischenwände im 
Erdgeschoss hat der große Saal einen 
neuen Charakter erhalten. Er wirkt 
nun hell und großzügig, insbesondere 
durch das Freilegen des Fensterein-
schnitts an der Rückseite des Felix-
Nussbaum-Hauses. Der untere Gang 
präsentiert sich nun in ganzer Länge 
und ist damit ebenso spekta kulär wie 
der obere Part des aus Sichtbeton auf-
gebauten Gebäudeteils. 

Die außergewöhnliche Symbiose 
von Architektur und Malerei, die den 
Besuch des Felix-Nussbaum-Hauses 

zu einem alle Sinne ansprechenden, 
unvergesslichen Erlebnis werden lässt, 
behält seinen spezifischen Charakter. 
Das Haus bleibt auch immer ein Ort 
des Erinnerns, von dem aus aber die 
Brücke in die Gegenwart geschlagen 
werden kann. Die »Räume gegen das 
Vergessen«, die sich aus drei Bau-
körpern zusammensetzen und Lebens-
abschnitte Felix Nussbaums kongenial 
nachzeichnen, sind durch ein der 
Gegenwart zugewandtes Element 
ergänzt worden. Der Anbau erweitert 
diesen besonderen Ort um ein Forum, 
das zu vielfältigen Aktivitäten einlädt 
und somit ein deutliches Signal einer 
zukunftsorientierten Museumsarbeit 
setzt. Das neue Gebäude kann das 
Museumsareal zu einem lebendigen 
Anziehungspunkt im kulturellen Leben 
der Stadt werden lassen.

inge jaehner
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Themenschwerpunkte bieten neue 
 Einblicke in das Werk Felix Nussbaums

Neupräsentation der ständigen Sammlung

Anlässlich der Wiedereröffnung des 
Museumsareals am 6. Mai 2011 prä-
sentiert das Felix-Nussbaum-Haus 
eine neu konzipierte Dauerausstel-
lung der eigenen Sammlung. In drei 
Räumen des Mezzaningeschosses 
wird eine Auswahl von Werken Felix 
Nussbaums gezeigt, die ungewohnte 
Einblicke in das Werk des Künstlers 
bietet. Anstelle eines chronologisch 
angelegten Sammlungsrundgangs 
werden thematische Schwerpunkte 
gebildet und Arbeiten aus unterschied-
lichen Schaffensphasen zusammen-
geführt. 

Die neue Dauerausstellung  beginnt 
mit der Familie Felix  Nussbaums, auf 
die sich der Künstler in seinem Werk 
vielfach bezieht. Das Thema umfasst 
neben der Frage nach der Herkunft 
auch die Suche nach der eigenen 
Identität, die in den Jahren der Emi-
gration im Werk Nussbaums neue 
Bedeutung erhält. Der Besucher hat 
die Möglichkeit, den Sammlungsrund-
gang in direktem Anschluss an den 
Besuch der Stadtgeschichte im Kultur-
geschichtlichen Museum zu begin-
nen. Auch diesem Zugang trägt das 
Thema Rechnung: Die Nussbaums, die 
am Anfang des 20. Jahrhunderts aus 
Emden nach Osnabrück zugezogen 
waren, gehörten bald zum gehobenen 
Bürgertum der Stadt.

Im zweiten Raum des Rundgangs 
werden unter dem Thema Stillleben 
solche Werke Nussbaums gemeinsam 
ausgestellt, in denen sich die leben-
dige, scheinbar wirkliche Welt mit 
der Welt der toten Dinge ver mischt 
(und umgekehrt). Das Gemälde 
»Erinnerung an Norderney« aus dem 
Jahr 1929 besitzt hier exemplarische 
Bedeutung: Die zunächst als Land-
schaft zu identifizierende Szenerie 
erweist sich bei genauerem Hin-
sehen als hermetisch anmutendes 

Bildgefüge. Die in sich geschlossene 
und unwirkliche Welt, ihre Objekte 
und deren Zusammenstellung kön-
nen ebenso als Stillleben gelesen 
werden. Wie die Malerei allgemein 
dient Nussbaum das Stillleben als 
Spiegel der eigenen Situation und ist 
Indikator persönlicher Stimmungen. 
Das Spektrum reicht von dem Aus-
druck der Melancholie über unheim-
lich anmutende Bilder, in denen die 
leblosen Dinge erwachen und ein 
lebendig schauriges Dasein führen, 
bis hin zu aberwitzigen und absurd 
anmutenden Objektkonstellationen 
in den  Stillleben um 1940. Die Welt der 
Bedrohung, die Nussbaum in seiner 
Situation real umgibt, findet hier Ein-
gang in die Malerei.

Der dritte Raum ist mit dem Titel 
»Der zarte Humor im Exil« über-
schrieben. Das Kapitel beleuchtet die 
Situation des emigrierten Künstlers 
und zeigt die besondere Ausprägung 
seines manchmal heiter, manchmal 
melancholisch ausgeprägten Humors. 
Felix Nussbaum, der ab 1935 in Unge-
wissheit über seine Zukunft in Belgien 
lebt, hat nur noch eingeschränkte 
Möglichkeiten zu freier künstlerischer 
Arbeit. Er beschäftigt sich in dieser 

Der letzte Saal  
des Mezzanin
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Zeit verstärkt mit handwerklichen 
Arbeiten, die ihm den Broterwerb 
sichern. Hierzu zählt auch das Zeichen-
trickfilmprojekt »Pit und Peggs«, das 
eine unbekannte, kindlich-heitere Seite 
des Künstlers zeigt. Erhalten sind 29 
Schwarz-Weiß-Fotografien von farbigen 
Gouachen, die Nussbaum zur Vorbe-
reitung eines Filmprojekts als Szenen-
bilder anfertigte. In der Ausstellung 
wird neben einer Auswahl der Fotos ein 
kurzer Dokumentarfilm gezeigt. 

Das Thema lenkt darüber hinaus den 
Blick auf solche Werke des Künstlers, 
in denen eine »eigenartige Phantastik 
(...) von Liebe und Tod, von Unschuld 
und Galgenhumor, von Gruseligkeit 
und kindlichem Entzücken« eingewo-
ben ist. Manche auf den ersten Blick 
belanglos erscheinende Bilder erwei-
sen sich bei genauerem Hinsehen als 
mysteriöse, unwirkliche Szenerien mit 
einer eigentümlichen Atmosphäre 
aus Stillstand und Gruseligkeit. Sie 
bringen auf humorvolle und zugleich 
elementare Weise die Widersprüche der 
Emigranten- und Künstlerexistenz zum 
Ausdruck. Nussbaum begegnet uns hier 
als Maler, der die von Stagnation und 
Perspektivlosigkeit geprägte Situation 
im Exil illusionslos ironisch und manch-
mal spöttisch beschreibt. Dieses Kapitel 
des Ausstellungsrundgangs gewährt 
noch einmal eine Reflexion des künst-
lerischen Schaffens Felix Nussbaums 
vor seinem Weg in die Isolation in den 
Jahren nach 1940. Verunsichert und 
durch die politischen Entwicklungen 
zunehmend bedroht, wird für Nussbaum 
die Frage nach dem politischen Anlie-
gen der Kunst drängender. Er entschied 
sich schließlich bewusst für eine Kunst, 
die der politischen Bedrohung konse-
quent entgegentrat und zu einem Akt 
des Widerstands wurde. Hier setzt 
zeitlich und inhaltlich die Eröffnungs-
ausstellung »Würde und Anmut« an, 
die im sogenannten »Großen Saal« des 
Felix-Nussbaum-Hauses weitere Werke 
Nussbaums aus dem eigenen Samm-
lungsbestand zeigt. 

Der Sammlungsrundgang wird noch 
einmal im oberen Mezzaningeschoss 
des Felix-Nussbaum-Hauses aufgenom-
men. Im letzten Ausstellungsraum, 

der einer Sackgasse gleicht und somit 
auch architektonisch als Abschluss des 
Sammlungsrundgangs ausgelegt ist, 
wird das Thema »Musik und Parodie« 
aufgegriffen. Im Zentrum steht das 
 letzte bekannte Gemälde Nussbaums, 
der »Triumph des Todes«, in dem sich die 
zum Totentanz aufspielenden Knochen-
männer in einer restlos zerstörten Land-
schaft hämisch grinsend gebärden. Die 
apokalyptische Stimmung des Bildes 
erfährt durch ein Notenblatt inmitten 
der Landschaft eine paro distische Wen-
dung: Es zitiert den »Lambeth Walk«, 
ein populäres, swingendes Tanzstück 
der Jahre um 1940. In ähnlicher Weise 
wird der »Lambeth Walk« von Charles A. 
Ridley in seiner Filmparodie »Schichle-
gruber doing the Lambeth Walk« aus 
dem Jahr 1942 aufgegriffen, die in der 
Ausstellung zu sehen sein wird: Die 
 Persiflage auf Leni Riefenstahls NS-
Propagandafilm » Triumph des Willens« 
lässt Hitlers Bodentruppen zu dem 
Swinging Jazz des populären Tanzstücks 
aufmar schieren. Die Gegenüberstellung 
mit dem Gemälde Nussbaums lenkt 
das Augenmerk auf die Kunstform der 
Parodie als mögliche Reaktion auf Zer-
störung und Gewalt.

Durch die gezielte Ausleuchtung aus-
gewählter Aspekte, die jeweils aus einem 
Werk oder einer Werkgruppe heraus in 
den einzelnen Räumen des Rundgangs 
entwickelt werden, lädt die neue Dauer-
ausstellung zu einem neuen Blick auf 
die Sammlung Felix Nussbaum ein.

anne-syb ille  schwetter

Themensaal »Stillleben«
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»Würde und Anmut« –  
Albrecht Dürer und Felix Nussbaum

Eröffnungsausstellung: Felix-Nussbaum-Haus / 
Kulturgeschichtliches Museum 6. Mai – 28. August 2011

Albrecht Dürer:  
Schönheit in der Renaissance 
Dürers Abbild des Menschen zeigt das 
antike Schönheitsideal des nackten 
Menschen. »Würde« stellt sich in dem 
harmonischen Verhältnis der Körper-
proportionen dar. Zur Dürer-Zeit wird 
»Würde« auch als gesellschaftliche Vor-
rangstellung verstanden, doch in seinen 
Arbeiten gestaltet er Mensch, Tier oder 
Satyr zu gleichen Teilen »würdig«. Die 
Nacktheit wirkt nie entblößend, stets 
bleibt bewusst, dass diese Figuren aus 
illusorischer Ferne kommen. Wer sie 
verstehen will, muss sich in die humanis-
tische Welt der Renaissance begeben. 
Die Abbildungen bieten trotz individuell 
wirkender Eigenarten keine Identifika-
tionsmöglichkeit im Heute.

Felix Nussbaum:  
Unversehrtheit in der Katastrophe
Während die Werke Dürers dem klas-
sischen Ideal verpflichtet sind und die 
Schönheit in der Kunst der Renaissance 
repräsentieren, formuliert Nussbaum in 
seinen Menschenbildern den Anspruch 
auf das Überleben in der Katastrophe. 
Indem das Werk Felix Nussbaums der 
Kunst der Renaissance gegenüber 
gestellt wird, eröffnet sich ein neuer  
Blick auf das Werk des 1944 ermordeten 
Künstlers. Die Ausstellung  beleuchtet 
die künstlerischen Strategien der Selbst   -
befragung und Selbstbehauptung 

Das inhaltliche Pendant zu der äußeren architekto-
nischen Verklammerung von Felix-Nussbaum-Haus und 
Kulturgeschichtlichem Museum, die mit dem neuen 
Erweiterungsbau geschaffen wird, bildet die gemein-
same Eröffnungsausstellung »Würde und Anmut«. 
Diese Ausstellung stellt mit den Kunstwerken von 
Felix Nussbaum und Albrecht Dürer zwei Hauptsamm-
lungen des Museums besonders heraus. Ausgewählte 
Arbeiten zeitgenössischer Künstler treten mit den 
Werken aus der eigenen Sammlung in einen Dialog 
und ergänzen das Thema aus aktueller Perspektive.

 Nussbaums durch die Malerei. Sie zeigt, 
dass der menschliche Körper in seinen 
Bildern von zentraler Bedeutung ist und 
zu einem wichtigen künstlerischen Aus-
drucksmedium wird. Vor allem in seinem 
späten Werk stellt Felix Nussbaum die 
menschliche Figur in den Mittelpunkt 
seiner Kompositionen. Er schafft ein-
dringliche Bilder für die Erfahrung von 
Schmerz, Isolation und der nahenden 
 Vernichtung. Dabei greift er in dem 

Das Plakat der Eröffnungsausstellung, Entwurf: Jürgen Uffmann
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 Wissen um das nahende Ende des eige-
nen Lebens auf das klassische Formen- 
und Darstellungsrepertoire zurück. Es 
scheint, als fordere er in diesen Bildern 
mit dem Rückgriff auf das klassische Erbe 
das Recht auf Würde und die Unversehrt-
heit des Körpers ein und tritt so der 
barbarischen Vernichtung menschlichen 
Lebens entgegen. 

Antworten der Gegenwart: 
Roswitha Hecke, Sigalit Landau, Jan 
van Leeuwen, Adi Nes, Arnulf Rainer, 
Tal Shochat und Tessa Verder 
Ausgewählte Werke zeitgenössischer 
Künstler ergänzen die  Präsentation.  
Sie fordern zu einer Reflexion über 
neue Formen ästhetischer Darstellungs-
möglich keiten von »Würde und Anmut« 
heraus, indem sie die Verletzbarkeit, 
Begrenzung, Deformierung, aber auch 
die vielfältige Schönheit des Menschen 
von heute in seinem individuellen Dasein 
zeigen: Sigalit Landau (geb. 1969), die 
2011 für Israel den Pavillon auf der 
 Biennale Venedig ausrichten wird, 
beschäftigt sich in Kunsttechniken der 
Performance (Video-Aufzeichnungen) 
mit der Verletzbarkeit des Körpers, mit 
Begrenzungen und Deformierungen des 
Ichs vor dem Hintergrund der politischen 
Verhältnisse in ihrem Heimatland. Arnulf 
Rainer (geb. 1929), der mit  Übermalungen 
eigener und fremder Kunstwerke 
provo zierte, beschäftigt sich in seinem 
Spät  werk besonders intensiv mit der 
Kunstform »Fotografie«. Seine Arbeiten 
sind Anklagen gegen die Zerstörung 
individuellen Daseins. Er nutzt in seiner 

Kunst vertraute Symbole der Darstellung 
des Leids, überarbeitet sie und findet so 
zu neuen Bildschöpfungen mit intensiver 
Wirkung auf den Betrachter. Roswitha 
Hecke (geb. 1944) fotografiert Menschen, 
denen gesellschaftliche Anerkennung 
vorenthalten wird. In ihren Bildern zeigt 
sie deren Würde und Anmut, die ihnen 
in der Realität oft abgesprochen werden. 
Diese und weitere Werke zeitgenös-
sischer Künstler pointieren die Zusam-
menschau von »Würde und Anmut« und 
verdeutlichen die Aktualität des Themas. 

anne-syb ille  schwetter

Tal Shochat
Untitled, 2007, Fotografie, 
Diptychon
THE EKARD COLLECTION 
© Courtesy of the artist and 
Rosenfeld Gallery, Tel Aviv

Albrecht Dürer
»Adam und Eva«, 1504, Kupferstich auf Papier
Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück
Konrad Liebermann Stiftung in der Stiftung Niedersachsen
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Da die Villa Teil des Museumsareals 
ist, bietet sich die Möglichkeit, die 
assoziativen Elemente der Libeskind-
Architektur für das Museumspublikum 
zu vertiefen. Die Villa, 1900  entstanden, 
ist nicht nur steinerner  Zeitzeuge des 
20. Jahrhunderts. Ihre eigene Geschich-
te markiert auch wesentliche Etappen 
der Geschichte dieses für unser Sein 
so prägenden »Jahrhunderts der Mas-
senmorde«. Die Gründungsgeschichte 
als Industriellenvilla repräsentiert die 
Entwicklung  Osnabrücks zur Industrie- 
und Großstadt. Ihre »braune Karriere« 
steht für die gescheiterte Weimarer 
Republik wie die Geschichte des 
»Dritten Reiches«. Und ihre Nutzung 
für die britische Militärregierung ab 
1945 symbolisiert den Übergang von 
der NS-Diktatur zur Demokratie. Das 
Gebäude hat damit schon als Ort ein 
besonderes  Potenzial für die Beschäf-
tigung mit unserer Zeitgeschichte. 

Was hat Osnabrück, das selbst Städte 
wie München nicht bieten können? Hier 
steht mit der Villa Schlikker noch das 
Gebäude, von dem aus einst die Politik 
der Nationalsozialisten gesteuert wurde. 
Das Gebäude beherbergte von 1932 bis 
1945 die Zentrale der örtlichen NSDAP. 

Häufig genug in der Geschichte ist 
es der Reflex am Ende von grausamen 
 Regimen gewesen, ihre Orte und Sym-
bole zu zerstören und die Erinnerung 
daran zu löschen. Zwar lassen sich 
 Häuser abbrechen, Denkmäler ein-
schmelzen und Dinge zerstören, doch 
lässt sich damit noch nicht bearbeiten, 
was an ideologischen Verbiegungen in 
den Köpfen der Menschen steckt. Des-
halb erscheint es sinnvoller, die Erinne-
rung an falsche Entwicklungen, Gräuel 
und Untaten wach zu halten und Orte zu 
schaffen, an denen darüber nachgedacht 
werden kann, wie es zu diesen Taten 
kommen konnte und was in der Gegen-
wart zu tun ist, damit es nicht wieder zu 
Vergleichbarem kommt. Noch besser ist 
es, wenn dies an einem Ort geschieht, 
der mit jener Geschichte eng verbunden 
ist. Genau das ist auf der Osnabrücker 
»Museumsinsel« am Heger Tor der Fall.

Daniel Libeskind hat sehr schnell 
verstanden, dass ihm die außerge-
wöhnliche Osnabrücker Topografie am 
Kulturgeschichtlichen Museum eine 
besondere Chance bot, um seinem archi-
tektonischen Entwurf für den Anbau des 
Felix- Nussbaum-Hauses einen besonde-
ren topografischen Akzent zu verleihen. 
Mit dem aus Beton geformten »Gang« 
weist eine seiner wichtigsten »Lines of 
Thought« auf die  Villa  Schlikker.  Libeskind 
verweist damit bewusst auf diesen Ort 
 Osnabrücker NS-Vergangenheit. Und 
beim Gang durch das untere Geschoss 
der quer dazu angeordneten zinkver-
blendeten »Brücke« fällt der Blick durch 
den Fensterschlitz auf das ehemalige 
»Hitlerhaus«, vor dessen Kulisse  Felix 
 Nussbaums Werk zu reflektieren ist: 
Wie ein Riss geht der Nationalsozialismus 
durch Leben und Werk des  Osnabrücker 
Malers.

Villa Schlikker – Forum der Erinnerung

Osnabrücker Museumsinsel mit »Hitlerhaus« 

Villa Schlikker als Partei-
zentrale der NSDAP,  
sog. »Braunes Haus«  
Farbfotografie, Osnabrück, 
nach 1933  
© Kulturgeschichtliches 
Museum Osnabrück
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Seine Geschichte erlaubt es, auf ideale 
Weise zu fragen, welche Ursachen der 
Nationalsozialismus hatte und welche 
 Folgen mit ihm verknüpft sind.

Dieses Ziel verfolgt das Kulturge-
schichtliche Museum seit 2004  erfolgreich 
mit seiner Gesamtkonzeption in der Villa 
Schlikker. Im »Haus der Erinnerung« zeigt 
die stadtgeschichtliche Dauerausstellung 
multiperspektivisch den Alltag der Men-
schen in Osnabrück im 20. Jahrhundert 
vor dem Hintergrund der gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklungen seit dem Kaiserreich auf. 
Das Museum bleibt dabei nicht statisch, 
sondern hebt durch Vorträge und Wechsel-
ausstellungen regelmäßig Einzelaspekte 
der Dauerausstellung besonders hervor. 
Während sich die »Stadtgespräche«, 
die in Kooperation mit dem Museums- 
und Kunstverein veranstaltet werden, 
einzelnen Objekten aus der Sammlung 
des Museums und ihrer besonderen 
Geschichte widmen, ist die Reihe 
»Topografien des Terrors« gezielt auf 
die Geschichte des Nationalsozialismus 
vor Ort und ihre Spuren fokussiert.1 

Das »Haus der Erinnerung« ist ein 
lebendiger gesellschaftlicher Treff-
punkt, in dem sich OsnabrückerInnen in 
unterschiedlichen Foren begegnen. Im 
»Arbeitskreis Zeitgeschichte« diskutieren 
ZeitzeugInnen unter wissenschaftlicher 
Betreuung über die Geschichte von 
National sozialismus, Zweitem Weltkrieg 
und Nachkriegszeit.2 Die Arbeitsergeb-
nisse werden bearbeitet und ausgewer-
tet, sodass sie in die Dauerausstellung 
einfließen können. Es werden Interviews 
aufgezeichnet, die das museale Narra-
tiv am »Zeitzeugenserver« ergänzen. 
Seit 2010 bietet das Museum mit dem 
»Forum Kriegskinder und Kriegs enkel« 
zudem eine Diskussionsplattform an, die 
nach den Auswirkungen der NS- und 
Kriegsgeschichte auf die nachfolgenden 
Generationen fragt. Das außergewöhn-
liche Angebot wird über den  Osnabrücker 
Raum hinaus wahrgenommen und 
genutzt.3 Außerdem widmet sich das 
»Forum Migration« seit Ende 2010 Fra-
gen der Mobilität und Flexibilität der 
Osnabrücker  Gesellschaft vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher historischer 
Kontexte.4 

Auf das besondere multiperspektivische 
Konzept des Museums als Ort der 
Begegnung und Kommunikation ist mitt-
lerweile der internationale wissenschaft-
liche Diskurs aufmerksam geworden.5 
Es bietet allen OsnabrückerInnen die 
Möglichkeit zum lebenslangen Lernen. 
Zudem erschließt das breit gefasste 
museumspädagogische Angebot das 
Museum für die Osnabrücker Schulen. Es 
reicht von Spezialführungen über Unter-
richtsmaterialien bis zur Projektarbeit.6 
Schulen können ihren Geschichtsunter-
richt im Museum abhalten und dort 
Präsentationen entwickeln, die einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den. Begegnungen mit ZeitzeugInnen im 
Museum werden vermittelt und mode-
riert. Regelmäßige Fortbildungen für 
LehrerInnen aller Schulstufen erschlie-
ßen das schulisch nutzbare Potenzial 
des Museums. Ferner wird in Projekten 
mit Studierenden der akademische 
Nachwuchs praktisch an die Museums-
arbeit herangeführt.

Ziel dieser vielfältigen Museums-
angebote im »Haus der Erinnerung« ist 
es, langfristig eine nachhaltige gesell-
schaftliche Auseinandersetzung mit 
der Geschichte des Nationalsozialismus 
und seiner Ursachen und Folgen in 
 Osnabrück zu befördern. Ausgangspunkt 
dafür ist die besondere Topografie des 
nationalsozialistischen Terrors vor Ort. 
Was in der bayerischen Landeshaupt-
stadt erst künstlich geschaffen werden 
muss, wenn derzeit dort, wo einst das 
Münchner »Braune Haus« stand, ein 
 NS-Dokumentationszentrum entsteht, 
bietet in Osnabrück der authentische Ort 
der Villa Schlikker. Die Stadt  Osnabrück 
kann sich glücklich  schätzen, mit dem 
Gebäudeensemble von Felix- Nussbaum-
Haus und ehemaligem » Braunen Haus« 
sowie seiner  konzeptionellen Verknüp-
fung eine außergewöhnliche, konse-
quente und gut funktionierende museal-
topografische Konstellation und damit 
ein Alleinstellungsmerkmal der beson-
deren Art aufzuweisen. Osnabrück stellt 
sich damit in zentraler Lage seiner 
historischen und gesellschaftlichen 
 Verantwortung als Friedensstadt.

thorsten heese

1 hierbei kooperiert das 
Museum mit der Volks-
hochschule Osnabrück 
sowie mit den Gedenk-
stätten »Augustaschacht« 
und »Gestapokeller«; 
www.osnabrueck.de/ 
28771.asp

2 www.osnabrueck.de/ 
zeitzeugen

3 www.osnabrueck.de/
kriegsenkel

4 www.osnabrueck.de/
migrationsgeschichte

5 siehe exemplarisch: 
Heese, Thorsten: »48 war 
noch alles in Trümmern!« 
Das Kulturgeschichtliche 
Museum Osnabrück als 
zeitgeschichtliches Forum: 
Arbeit mit Zeitzeuginnen 
und Zeitzeugen zur Wahr-
nehmung des Aufbaus und 
der gesellschaftlichen Ent-
wicklung nach 1945. Vor-
trag während der deutsch-
französischen Tagung 
»Reconstruction de la 
Normandie et de la Basse-
Saxe après la Seconde 
guerre mondiale«, Univer-
sité de Rouen, 21. Oktober 
2010 (Tagungsband in Vor-
bereitung). Heese, Thor-
sten: »Die Mode wechselt 
– der Druckknopf bleibt!« 
Zum Verhältnis von Objekt, 
Publikum und Narrativ in 
historischen Museen. Bei-
trag zum Internationalen 
Symposium »Erinnerungs-
orte im Grenzraum«,  
Trient, 5. bis 8. Juli 2010

6 Heese, Thorsten; Langer, 
Ralf: »Geschichte be-grei-
fen. Ausgewählte histo-
rische Quellen – Weimarer 
Republik und National-
sozialismus (1918–1945)«, 
Bramsche 2005  
(faksimilierte Quellen und 
didaktisches Begleitheft)
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Nur ein Museum unter vielen?

Die Sonderstellung des Felix-Nussbaum-Hauses

Es gibt davon nicht wenige. Unter 
dem Suchbegriff »Künstlermuseen« 
listet Wikipedia eine unvollständige, 
aber allein für Deutschland über 
vierzig Häuser umfassende Reihe auf. 
Diese Einrichtungen unterscheiden 
sich nach Umfang und Zuschnitt ihrer 
Sammlungen, ihrer Trägerschaft sowie 
ihrer Aufgaben. Gemeinsam ist ihnen, 
dass sie um die Sammlung, Pflege 
und wissenschaftliche wie biografisch-
lokale Aufarbeitung der Werke jeweils 
eines einzigen Künstlers bemüht sind. 
Die zentralen Sammlungen mono-
grafischer Museen werden allerdings 
häufig um Werkgruppen weiterer 
Künstler ergänzt.

Die Spannweite dessen, was als 
Künstlermuseum auftritt, ist groß. Sie 
reicht, um nur einige ohne repräsen-
tativen Anspruch gewählte Beispiele 
für die »Großen« in Deutschland zu 
nennen, von den drei umfangreichen 

Käthe-Kollwitz-Museen in Berlin, Köln, 
Moritzburg / Dresden, der großen 
Lithosammlung Kunstmuseum Pablo 
Picasso Münster über das Museum 
Schloss Moyland mit seinem Beuys-
Archiv und das Max Ernst Museum 
Brühl bis zum Panoramamuseum in 
Bad Frankenhausen, das ausschließ-
lich für Tübkes Monumentalgemäl-
de »Frühbürgerliche Revolution in 
Deutschland« errichtet wurde. Diese 
Institutionen signalisieren in der 
Regel mit ihrem Namen, was sie 
an zubieten haben, nämlich Werke 
unumstritten namhafter Künstler.

Dem gegenüber stehen Einrich-
tungen, die in Geburts-, Wohn- oder 
Atelierhäusern des jeweils namenge-
benden Künstlers kleinere Werkgrup-
pen sowie Lebensdokumente, oft in 
den noch mit Originalmobiliar ausge-
statteten Zimmern der Gebäude, vor-
zeigen. Das Dürer-Haus in Nürnberg, 

Eine der ersten  
Interessenten gruppen beim 
Besuch der Nussbaum-Villa
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das Runge-Haus in Wolgast oder das 
Bonner August-Macke-Haus sind eini-
ge Beispiele für diese Gruppe. Auch 
sie verweisen auf namhafte Künst-
ler, dokumentieren deren Herkunft, 
Lebensumwelt, Arbeitsbedingungen. 
Sie erinnern mit ausgestellten Sach-
dokumenten an die charakteristische 
lokale Anbindung eines Künstlers und 
ergänzen, was die großen Samm-
lungen, wo auch immer sie gezeigt 
werden, ausbreiten. Die kleinen 
Künstlerhäuser mit ihrem oft nostal-
gischen und lokalpatriotischen Flair 
zählen, anders als die großen Museen, 
zum regelmäßigen Pflichtprogramm 
von Touristengruppen, denen an der 
Begegnung mit bedeutenden Kunst-
werken nicht unbedingt gelegen ist. 
Es lässt sich nicht leugnen, dass diese 
Häuser häufig den zahlreichen lokal-
historisch orientierten Heimatstuben 
ähneln. 

Ob Träger der großen Künstler-
museen und kleinen Häuser Bund, 
Länder, Kommunen, Stiftungen oder 
Privatpersonen sind, soll hier nicht 
ausgeführt werden. Entscheidende 
Kriterien für ihre Bewertung sind 
neben der Qualität und optischen 
 Ausbreitung der Sammlungen die 
fachliche Betreuung und wissen-
schaftliche Begleitung. Das Felix-
 Nussbaum-Haus gehört mittlerweile 
zu den namhaften deutschen Künst-
lermuseen. Seine Geschichte und die 
seiner umfangreichen Sammlung 
 charakterisieren seine besondere 
 Stellung in der Reihe der monogra-
fischen Museen.

Nachdem 1969 die Erbengemein-
schaft Nussbaums ein größeres Kon-
volut teilweise stark ramponierter 
und durchweg restaurierungsbedürf-
tiger Bilder des vergessenen Malers 
Felix Nussbaum in dessen Vaterstadt 
 Osnabrück brachte1, nahm es die 
Stadt schrittweise auf sich, Leben und 
Werk des 1944 in Auschwitz ermor-
deten Künstlers als eine zen trale 
kulturpolitische und historische Auf-
gabe zu akzeptieren. Die Schwierig keit 
bestand schon in den 1970er Jahren, 
und es gilt noch immer, sie zu bewäl-
tigen, in dem Auftrag, den hohen 

künstlerischen Rang des bild nerischen 
Nussbaum-Werkes wissenschaftlich zu 
begründen und die Bilder als gestal-
terischen Reflex auf den Lebensweg 
zu verstehen. Die Biografie des deut-
schen Malers, der als Jude verfemt 
und ermordet worden ist, verstellt bis 
heute oft genug den genauen Blick 
auf den ästhetischen Rang der Bil-
der. Die architektonische Lösung des 
Problems ist das nach Plänen Daniel 
Libeskinds gebaute Felix-Nussbaum-
Haus. 

Der Hinweis auf die kleinen Künst-
lerhäuser erinnert nicht zufällig an 
die in den 1980er Jahren anhaltend 
und kontrovers geführte Auseinander-
setzung um die Nussbaum-Villa, das 
1922/23 errichtete repräsentative 
Wohnhaus der elterlichen Familie. 
Die 1987 gegründete Felix-Nussbaum-
Gesellschaft setzte sich ebenso 
kämpferisch wie vergeblich für den 
Erwerb der Villa durch die Stadt ein. 
Nicht die Kontroverse2 jener Jahre, 
aber die damals erörterte künftige 
Funktion der Villa als Ausstellungsort 
der Bilder sammlung sei in Erinne-
rung gerufen, um auch unter diesem 
marginalen Aspekt die spätere Ent-
scheidung Osnabrücks für ein neues 
Museum zu würdigen.

Nussbaum-Bilder in der elterlichen 
Villa, dazu auch einiges erhaltene 
Mobiliar der ehemaligen Ausstattung, 
Reste des väterlichen Bücher- und 
Notenbestands, Familienfotos der 
1920er Jahre, vielleicht dekoriert mit 
Blumenvasen (wie sie die Mutter 
liebte) sowie Gebrauchsutensilien des 
häuslichen Alltags: Das und anderes 
hätte man hier präsentieren können. 
Im Rückblick ist das eine ungemein 
biedere und auch erschreckende Vor-
stellung aus mehreren Gründen. Die 
Osnabrücker Sammlung war bereits 
in den 1980er Jahren zu umfangreich, 
um sie in der Villa angemessen aus-
stellen zu können. Selbst ein mittel-
großer, dem Grundstückszuschnitt 
angepasster Anbau hätte nur vorüber-
gehend Abhilfe schaffen können. Die 
zum Nussbaum-Künstlerhaus umge-
staltete Villa stünde bis heute der 
inzwischen weltweiten  Bekanntheit 

1 Die Geschichte der 
 Nussbaum-Sammlung 
breiten Ausstellungskata-
loge und Monografien 
aus, zuletzt: Peter Junk / 
 Wendelin Zimmer, »Orts-
wechsel – Fluchtpunkte 
– Felix Nussbaum – Die 
 Biografie«. Bramsche 2009

2 Ausführlich dargestellt in 
»20 Jahre Felix-Nussbaum-
Gesellschaft«. Bramsche  
o. J. (2007)
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des Malers im Wege.  Nussbaums 
Werk hatte sich in jenen Jahren noch 
nicht »durchgesetzt«. Anders als die 
zum Gedächtnis namhafter Künstler 
eingerichteten kleinen Häuser wäre 
die Villa bescheidenes Erinnerungs-
zentrum eines noch wenig bekannten 
Malers geworden. Von hier aus hätte 
sein malerisches Werk den Weg nach 
Brüssel, New York und zuletzt nach 
Paris schwerlich gefunden. Der Plan 
vom Nussbaum-Künstlerhaus (wie 
immer man diese bescheidene Einrich-
tung auch genannte hätte) wurde nicht 
lange verfolgt; ihn aufzugeben war 
richtig. Immerhin half er die Frage zu 
beantworten, welche Repräsentation 
dem Werk angemessen sei.

Weil das Kulturgeschichtliche 
Museum keinen ausreichenden 
Platz für die wachsende Nussbaum-
Sammlung bot, wollte (oder musste 
notgedrungen) die Stadt einen Anbau 
an das bestehende Museum ins Auge 
fassen. Die Vorstellungen dafür sahen 
ein zwar architektonisch nüchternes 
und modernes, in das gutbürgerliche, 
durch Gebäude aus der Zeit vor und 
um 1900 geprägte städtebauliche 
Umfeld des Altbaus eingepasstes 
Haus vor. Wäre die Stadt diesen 
durchaus diskutierenswerten Ideen 
gefolgt, hätte sie wahrscheinlich ein 
vielfach bespielbares, nicht allein 
für Nussbaums Bilder geeignetes 
Haus erhalten.3 Es wäre ein neutraler 
Bau erstellt worden, der zumindest 
architektonisch dem Dilemma hätte 
ausweichen können, Bilderwelt und in 
der Baugestalt dokumentierte Lebens-
stationen nacherlebbar zu vereinen. 
Dem Kulturgeschichtlichen Museum 
stünde heute ein Erweiterungstrakt 
zur Seite, der zwar Nussbaum-Haus 
heißen könnte, doch selbst als Archi-
tektur von hohem Anspruch und Rang 
lediglich mit seinem Namen auf den 
Künstler hinweisen würde – ein mono-
grafisches Museum der üblichen Art.

Es bleibt nach wie vor bemer kens-  
wert, dass sich Osnabrück für den 
dekonstruktivistischen Entwurf des 
amerikanischen Architekten Daniel 
Libeskind entscheiden konnte – 
gegen teils heftigen und bis heute 

nicht völlig verstummten Widerstand. 
Libeskinds »Museum ohne Ausgang« 
schlägt – aus der Vogelperspektive – 
wie ein Blitz in das bürgerlich ebenso 
anspruchsvolle wie stadtgestalterisch 
historisch-solide Bauensemble vor 
der Toren der Altstadt ein. Gibt es 
das anderswo, dass sich architek-
tonische Moderne nicht allein als 
Ausdruck gewandelter ästhetischer 
Ansprüche im und gegen den stadt-
gestalterischen Kontext der Tradition 
behauptet? Noch dazu als bauge-
schichtlicher Bruch, der den zivili-
sations- und kulturgeschichtlichen 
Bruch nachdrücklich vor Augen führt, 
der Verbrechen und Schande einer 
Stadt, hier Osnabrücks, im Straßenbild 
demonstrativ abbildet?

Den im Straßenbild sichtbaren 
Traditionsbruch präzisiert der 
mehr gliedrige Libeskind-Bau als 
 architektonische Reflexion über 

3 Die Entstehungsgeschich-
te des Felix-Nussbaum-
Hauses und der dafür aus-
geschriebene Wettbewerb 
erläutert: Thorsten Rodiek, 
»Daniel Libeskind –  
Museum ohne Ausgang«,  
Berlin 1998

 Dieses und das nächste 
Bild zeigen, wie  verwahrlost 
die Nussbaum-Villa in den 
1980er Jahren war.
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Leben und Werk Felix Nussbaums. 
Dieses »Museum ohne  Ausgang« 
teilt seine räumlichen Abfolgen auf 
entsprechend der »Ortswechsel und 
Fluchtpunkte« Nussbaums, also auch 
der künstlerischen Entwicklungsstufen 
des malerischen Werkes. Darin liegt 
die besondere, einmalige Qualität des 
Felix-Nussbaum-Hauses unter den 
monografischen Museen. Verbunden 
damit ist jedoch der hohe Anspruch 
an die Ausstellungsarchitektur, die 
das Problem zu lösen hat, Verzahnung 
von Leben und Werk des Malers vorzu-
zeigen, ohne den künstlerischen Rang 
der Bilder dem Schicksal  Nussbaums 
unterzuordnen. Die großen Ausstel-
lungen der vergangenen Jahre – in 
Osnabrück »Zeit im Blick – Felix 
 Nussbaum und die Moderne«, 2004, 
oder die umfassende Nussbaum-Schau 
2010 in Paris – haben erneut unzwei-
deutig die ästhetische Position des 
Malers im Kontext der internationalen 
Malerei unterstrichen. 

Einen besonderen Platz unter den 
monografischen Museen nimmt das 
Felix-Nussbaum-Haus schließlich ein, 
weil es sich nicht für jede Wechselaus-
stellung, mag sie auch noch so qua-
lifiziert sein, eignet. »Die  verborgene 

Spur – Jüdische Wege durch die 
Moderne« (2008) mit herausragenden 
Leihgaben bedeutender Museen ließ 
sich in das Libeskind-Gebäude einglie-
dern. Als 1998 Teile der 26. Europarats-
ausstellung »1648 – Krieg und Frieden 
in Europa« im Felix-Nussbaum-Haus 
ausgebreitet wurden, erwies sich 
seine Raumaufteilung als wenig ge- 
eignet für ein solches Projekt. Diese  
Erfahrung bleibt zu bedenken, wie 
auch die Einschränkung, dass Osna-
brück ein monografisches Museum 
vorzuzeigen hat, das seine Sammlung 
nicht einfach gegen andere Ausstel-
lungen austauschen kann. Die Nieder-
sächsische Sparkassenstiftung als 
Eigentümerin der Sammlung sorgt 
mit der Stadt Osnabrück für den 
verantwortungsvollen Umgang mit 
diesem besonderen künstlerischen 
Vermächtnis. 

wendel in z immer
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Kunstmuseen als  
architektonische Herausforderung

Vom Entwurf zur Ausführung

Kunstmuseen zählen seit Jahren zu den 
führenden öffentlichen Bauauf gaben 
und dienen nicht mehr einzig und 
allein dem Zweck, Kunstobjekten einen 
schlichten Schutz- und Ausstellungs-
raum zu bieten. An den Museen lässt 
sich die Entwicklung heutigen Bauens 
mit den rasch aufeinander  folgenden, 
zuweilen parallelen und nicht selten 
gegensätzlichen Strömungen ablesen. 

Der Wettbewerb für das Felix-
 Nussbaum-Haus stieß auf großes 
Interesse von internationalen Archi-
tekturbüros. Insgesamt wurden  
296 Wettbewerbsentwürfe eingereicht 
– unter anderem auch von dem Archi-
tekten Giorgio Grassi aus Mailand, eine 
starke Konkurrenz für Daniel Libeskind. 
Der renommierte US-amerikanische 
Architekt hatte schon den Wettbewerb 
zur Realisierung des Jüdischen Muse-
ums in Berlin gewonnen. Bei diesem 
Wettbewerb war gerade die grafische 
Umsetzung des Beitrages auffällig. 
Der Entwurf wirkte fast respektlos und 
despektierlich mit dem »schnittmuster-
ähnlichen« Verlauf der Linien und 
Fluchten und war schwer zu lesen und 
zu verstehen. Beeindruckend sind die 
inhaltlichen Bezüge zu dem Künstler 
und Architekten Giovanni Battista 
Piranesi und dem Maler der Russischen 
Avantgarde Kasimir Malewitsch. 

Der Entwurf von Daniel Libeskind 
für das Felix-Nussbaum-Haus war eine 
große künstlerische Leistung, mit der 
er sich allerdings über die definierten 
Vorgaben hinwegsetzte. Die Verletzung 
der Wettbewerbsvorgaben führte 
jedoch nicht zum Ausschluss, denn die 
Preisrichter vergaben den ersten Preis 
für seinen Entwurf. Im Rat der Stadt 
Osnabrück und in der breiten Öffent-
lichkeit wurde der Entwurf von Daniel 
Libeskind dennoch bis zum Auftrag   
der Ausführung stark kontrovers 
 diskutiert.

Das Osnabrücker Büro ReindersArchi-
tekten (damals Reinders & Partner) 
wurde beauftragt, vor Ort tätig zu wer-
den. Zu den Aufgaben der Kontaktarchi-
tekten zählten die Kostenkontrolle, das 
Kostenmanagement, die Ausschreibung 
und die örtliche Bauleitung. 

Seit 1995 begleiten ReindersArchi-
tekten unmittelbar die Realisierung und 
weitere Entwicklung des Felix- Nussbaum-
Hauses. Daniel Libeskind und sein Team 
aus Berlin arbeiteten mit Begeisterung 
an dem Wettbewerbsentwurf und entwi-
ckelten diesen weiter:

Es gab viele Überarbeitungen und 
Varianten, die immer mit Modellen 
zusätzlich erläutert wurden. Auf den 
überraschenden Fund der mittelalter-
lichen Bogenbrücke reagierte das Büro 
von Daniel Libeskind umgehend mit 
neuen Überarbeitungen. Die Brücke 
wurde integriert und ist heute ein 
wesentlicher Bestandteil der Eingangs-
situation und der Gesamtkonzeption. 

Bis zuletzt wurde um jedes Detail 
gerungen, damit die klare Grundidee 
und die Konsequenz in der Verwendung 
der Materialien beibehalten werden 
 konnte. Besonders glücklich war auch 
die Zusammenarbeit mit den Freiraum-
planern Müller/Wehberg, welche die  
Grundidee des Entwurfs aufnahmen  
und mit ihren Ideen verstärkten.

Viele Interessenten sind seit der 
Eröffnung 1998 nach Osnabrück gekom-
men, um sich mit der Architektur und 
der Kunst des Felix-Nussbaum-Hauses zu 
beschäftigen. Bei zahlreichen Führungen 
für Architekten oder Architekturstudie-
rende, die ReindersArchitekten initiert 
haben, war die Faszination für das 
 Museum spürbar.

Es ist sehr bedauerlich, dass sich  
viele Osnabrücker auch jetzt noch so 
desinteressiert zeigen, wenn es um Felix 
Nussbaum und das von Daniel Libeskind 
gebaute Museum geht.
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Immerhin ist das Felix-Nussbaum-Haus 
das erste fertiggestellt Bauwerk von 
Libeskind und im Jahr 1998 von dem 
angesehenen U.S.-Magazin Time unter 
die weltweit zehn besten Designobjekte 
des Jahres als Nr. 7 eingestuft worden.

Nach der Fertigstellung zeigte 
sich, dass durch den Sparzwang der 
Zugangsbereich einfach zu klein geraten 
war. Es wurden Erweiterungsmöglich-
keiten erwogen und der erste Plan sah 
dann einen großen, zweigeschossigen, 
gänzlich verglasten Eingangs- und 
Mehrzweckbereich vor. Dieses war eine 
überzeugende Idee, die aber letztlich 
scheiterte. Die projektleitende Archi-
tektin Barbara Holzer aus Berlin, später 
Zürich, hatte schon den ersten Bau 
verantwortlich betreut und hielt den 
ständigen Kontakt zu den Architekten 
in Osnabrück. Auch für die Vorüber-
legungen zur Erweiterung war sie für 
Daniel Libeskind leitend tätig. Danach 
übernahm dann Stefan Blach, Prinzipal 
im Studio Libeskind in New York, feder-
führend die gestalterische Verantwortung. 

Herr Axel Winter, vom Büro Reinders 
Architekten, wiederum war verantwort-
lich als Kontaktarchitekt tätig. Eine 
Experten kommission schlug eine Über-
arbeitung mit dem Ziel vor, den Altbau 
des Kulturgeschichtlichen Museums 
und das Felix-Nussbaum-Haus durch ein 
neues Bauwerk so zu verbinden, dass 
beide Teile eine gemeinsame Erschlie-
ßung erhalten könnten. Gleichzeitig 
sollte das Akzisehaus seinen Freiraum 
behalten. Die jetzige Lösung erfüllt 
genau diese Bedingungen. Das »graue« 
Felix-Nussbaum-Haus umschließt das 
altehrwürdige hohe Museumsgebäude 
gleichsam mit einer respektvollen Geste 
und lässt doch selbstbewusst die neuen 
Elemente deutlich werden.

Der Erweiterungsbau und der 
 gläserne Verbindungsgang nehmen 
 Formen, Fluchten und Linien auf und 
binden sich insoweit auch gestalterisch 
in die vorgegebene Situation ein.

Die Innenräume sind in ihrer vom 
Grundsatz her schlichten Ausführung 
einfach und klar. Es kommen  wenige 
Materialien, weiße Wandflächen, dunkler, 
rauer Estrichfußboden und  schwarzer 
Stahl zum Einsatz. Die sorgfältig 

geplanten und auch handwerklich prä-
zise umgesetzten Details unterstreichen 
den minimalistischen Ausdruck. Bedingt 
durch die Forderung nach einem eben-
erdigen Eingang ergeben sich einzig-
artige, spannende Durchblicke aus der 
Eingangsebene. Dynamik und Kraft 
entstehen durch den dramatisch insze-
nierten Kontrast von spitz aufeinander 
zulaufenden Wand- und Deckenflächen, 
die linienförmige Beleuchtung und die 
bewusst eingesetzten, wenigen poly-
gonalen Fenster. Besonders reizvoll ist 
auch das Spiel von Licht und Schatten 
auf Wänden und Fußboden.

Der Gang, zuerst noch seitlich ge - 
schlossen, ist im weiteren Verlauf hell 
und verglast. Die Verglasung gibt den 
Blick frei auf die Umgebung und die 
alte historische Brücke, die gleichsam 
 schwebend überquert wird.

Nach dem Öffnen der schweren Ein-
gangstür wird der Besucher vom Hellen 
ins Dunkle gestoßen. Der Blick ist frei-
gegeben in den düsteren »Nussbaum-
Gang«, der in ganzer Länge von nahezu 
60 Metern erlebbar wird und mit schräg 
ansteigender Rampe, hohen fenster-
losen Wänden und der dunklen Decke in 
Sichtbeton seine gewollt bedrückende 
Wirkung ausübt.

Zur Wiedereröffnung wünschen 
Reinders Architekten dem Felix- Nussbaum-
Haus, dass es sich seinen verdienten Platz 
in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, 
und vor allem der Osnabrücker Bürger, 
erobert.

dipl .- ing. architekt bda  
heiko  reinders

Erweiterungsbau –  
Blick vom Heger-Tor-Wall 
 Entwurfsplanung  
von Daniel Libeskind 
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Felix Nussbaums verspätete 
 Wertschätzung am Markt

Bilder, die berühren

Was macht die Bedeutung des 
jüdischen Künstlers aus und ist sie 
überhaupt monetär am Kunstmarkt 
bis heute nobilitiert worden? Diese 
Frage ist nicht einfach zu beantworten. 
Warum?

In der Tat hat es schon Ende der 
1990er Jahre für Felix Nussbaum Auk-
tionsergebnisse von über einer halben 
Million D-Mark gegeben, kulminierend 
in ein Auktionsergebnis für ein Selbst-
porträt, welches im Oktober 2000 für 
2,25 Mio. US-$ den Besitzer wechselte.

Das allein macht aber die wieder-
entdeckte Singularität des Künstlers 
nicht aus. Auch andere Künstler hatten 
einen stetigen Preisanstieg in den letz-
ten 20 Jahren zu verzeichnen. Im Unter-
schied zu jenen Künstlern hat sich 

Felix Nussbaum als Zeitzeuge direkt 
aus seiner Opferperspektive mit den 
abscheulichen Gräueltaten der Nati-
onalsozialisten auseinandergesetzt. 
Das ist einzigartig und in dieser 
schauderhaften Intensität, mit dem 
treffenden Begriff der »sakralen 
 Eindringlichkeit« umschrieben, nur 
noch mit dem »Tagebuch der Anne 
Frank« zu  vergleichen.

Seine Bilderwelten sind ab 1936, 
da ist er gerade erst 32 Jahre alt, 
Vorahnungen eines Welt unterganges, 
die in einer hinter gründig verschlüs-
selten Symbolik versteckt sind. Die 
Atmosphäre der Bilder zeigt die an 
Franz Kafka erinnernde Ohnmacht 
und Ausweglosigkeit. Ohnmacht 
deswegen, weil man wie in Kafkas 

Felix Nussbaum
»Landbriefträger«, 1928 (WV-Nr. 58)
Öl auf Leinwand, 38 x 50 cm
Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück 
mit der Sammlung der Nieder-
sächsischen Sparkassenstiftung
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Roman »Der Prozess« keine Antwort 
auf das »Warum« hat. Keiner kann uns 
das heute so nahebringen wie der 
verfolgte Künstler Felix  Nussbaum. Der 
Aspekt dieser ausschließlich für ihn 
zutreffenden »sakralen Eindringlich-
keit« in seinen Werken wurde erst vor 
Kurzem in einer Pariser Ausstellung 
von einem euphorisierten  Publikum 
bewundert. 

Die zeitlos, sublim illustrierte Zart-
heit seiner Figuren, die durch eine ver-
feinerte Mimik und Gestik seiner ele-
gisch, in Trauer befindlichen Menschen 
zum Ausdruck kommt und uns oft die 
besten schöpferischen Leistungen der 
 Renaissance assoziieren lässt, bleibt in 
dieser außergewöhnlichen Klassizität 
in der Kunst des 20. Jahrhunderts ein-
zigartig.

Diese Bilder, das kann man ohne 
jede Prophetie sagen, werden nicht der 
Vergessenheit anheimfallen, sondern 
auch in ferner Zukunft Menschen in 
ihren Bann ziehen und berühren.

Dass Künstler wie auch Felix 
 Nussbaum, wertmäßig ausgedrückt, 
mit ihren Bildern die Millionen grenze 
überschreiten und damit auch über 
den Markt nobilitiert  werden, ist kein 
Einzelfall und muss hier auch nicht 
besonders betont werden. Nur ist ein 
Fall wie der van Goghs, der zeitlebens 
kein Bild verkauft hat und erst post-
hum berühmt geworden ist, doch eher 
selten.

Ähnliches ergibt sich für Felix 
Nussbaum. Er galt zuvor als junger 
Künstler in der Weimarer Republik 
bereits als großes Talent, konnte aber 
ab 1933 bis zu seinem Tod nur noch 
als Emigrant im Untergrund malen. Er 
blieb nach dem Krieg un bekannt und 
vergessen. Die Verwandten, bis heute 
durch die Shoah traumatisiert, haben 
 verständlicherweise erst spät den 
ersten Schritt wieder nach  Deutschland 
gewagt. Man kann sagen, dass er von 
1933 bis 1973, also 40 Jahre, keine 
 Chance auf Wiederentdeckung hatte.
Es war dann wie ein archäologischer 
Fund am Anfang der 1970er Jahre, als 
die Cousinen von Felix in  Osnabrück 
einen Großteil des Werkes, ca. 
120 Arbeiten, erstmals öffentlich 

 präsen tierten. Darüber hinaus war es 
dem leidenschaftlichen Engagement 
einiger weniger Kunsthistoriker wie 
beispielsweise Karl Georg Kaster in den 
1980er Jahren zu verdanken, dass dieser 
Künstler über seine Bilder, seinem vor 
seiner Ermordung geäußerten Wunsch 
entsprechend, wiederauferstanden ist.

Erst Anfang der 1990er Jahre springt 
der Markt für Felix Nussbaum an. Einige 
leidenschaftliche Sammler und Kunst-
händler im In- und Ausland zeigen im 
Auktionssaal, wo international auch 
immer, emotionale Bietgefechte, die 
erstmals nachhaltig hohe fünfstellige 
Ergebnisse hervorrufen.

Der Markt gibt die Bedeutung des 
Künstlers nicht unmittelbar wieder. 
Die besten Werke des Künstlers sind 
niemals am Auktionsmarkt erschienen. 
In seinen wichtigsten Werken, die jetzt 
zum Teil in Paris ausgestellt waren, 
spielt Nussbaum heute in der aller-
ersten Liga mit Kirchner und Beckmann.

Falls seine besten Werke jemals 
in einer Auktion aufgerufen werden 
sollten, ist mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass 
das Resultat für das Selbstporträt im 
Oktober 2000 weit überschritten wird. 
Seit langer Zeit engagierte Menschen, 
die sich für das Werk Felix Nussbaums 
über vier Jahrzehnte eingesetzt haben, 
werden diese Entwicklung zunächst 
mit einer dem Künstlerschicksal ange-
messenen Reserviertheit, aber dann in 
einem weiteren Schritt auch mit Freude 
zur Kenntnis nehmen.

hubertus schlenke
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»Für mich eine Lebensaufgabe«

Ein Gespräch mit Hubert Schlenke

Aus Anlass der Wiedereröffnung des 
um einen Anbau erweiterten Felix-
Nussbaum-Hauses lenken wir den Blick 
auf einen Sammler und Mäzen, der ent-
scheidend zum Ausbau der Nussbaum-
Sammlung beigetragen hat, auf den 
Ochtruper Anwalt und Notar Hubert 
Schlenke sowie dessen Frau Irmgard 
Schlenke.

Er hatte bereits damit begonnen, 
Kunst zu sammeln, als er sich um 1980 
intensiver mit den Künstlern der »ver-
schollenen Generation« auseinander-
setzte, insbesondere mit westfälischen 
Malern aus diesem Umfeld, unter ande-
rem mit dem in Coesfeld geborenen 
Hanns Hubertus von Merveldt. Zufällig 
stieß er damals im Buchhandel auf 
Rainer Zimmermanns »Die Kunst der 
verschollenen Generation – Deutsche 
Malerei des expressiven Realismus 
1925 – 1975«.1 In dem Werk fand er 
Abbildungen von Merveldt-Gemälden 
und von Bildern Felix Nussbaums, der 
ihm bis dahin unbekannt war. Abgebil-
det war Nussbaums » Radrennsieger II« 
von 1929 (WV Nr. 103).

Im Haus des Ehepaares Schlenke hän-
gen einträchtig Gemälde von  Merveldt 
und Nussbaum nebeneinander. Die 
beiden Maler waren 1933 Studien-
kollegen in der Deutschen Akademie 
Villa Massimo in Rom, gerieten in 
einen heftigen Streit miteinander und 
mussten deswegen umgehend die 
Akademie verlassen.2 Als Schlenke 
den Osnabrücker Nussbaum für sich 
entdeckte, wusste er von der hand-
greiflichen Auseinandersetzung der 
Studienkollegen nichts; davon erfuhr 
er erst später. Im Hause Schlenke sind 
Nussbaum und Merveldt, vertreten 
durch ihre Bilder, wieder versöhnt. Sie 
hängen beieinander aufgrund ihrer 
stilistischen Ähnlichkeiten und ihrer 
malerischen Qualität, sagt der Sammler.

Schlenke erwarb zunächst Arbeiten 
von Merveldt. In der Rückschau erin-
nert er sich, wie pessimistisch er 
jedoch die Chance einschätzte, auch 
Bilder von Nussbaum sammeln zu 
können; er glaubte nicht, auf dem 
Kunstmarkt noch Werke dieses inzwi-
schen nicht mehr unbekannten Malers 

1 Rainer Zimmermann, »Die 
Kunst der verschollenen 
Generation – Deutsche 
Malerei des expressiven 
Realismus 1925-1975«, 
 Düsseldorf / Wien 1980. 
 Zimmermann prägte den 
heute gängigen Begriff 
»verschollene Generation«.

2 Näheres dazu in Peter 
Junk / Wendelin Zimmer, 
»Ortswechsel – Flucht-
punkte – Felix Nussbaum 
– Die  Biografie«. 
Bramsche 2009

 Hubert Schlenke 
vor einem Gemälde von 
P. A.  Böckstiegel aus seiner 
Sammlung
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zu finden. Kontakte zu renommierten 
Galeristen halfen ihm weiter. Zum Bei-
spiel kaufte Maurice Tzwern (Brüssel) 
Bilder für ihn oder Paul Schönewald 
( Düsseldorf) ersteigerte auf Aukti-
onen beispielsweise in Berlin und Tel 
Aviv Nussbaum-Bilder für Schlenke. 
Die ersten Nussbaum-Bilder seiner 
Sammlung, ersteigert auf einer Auk-
tion in Den Haag, waren »Netzflicker 
in einer Straße in Ostende« von 1928 
(WV Nr. 70) und «Scherenschleifer« von 
1936 (WV Nr. 276).

Mit den Bildern wandte Schlenke 
sich, um die Echtheit der Werke 
überprüfen zu lassen, an das Kultur-
geschichtliche Museum Osnabrück, 
wo sich Karl Georg Kaster (er starb 
1997) intensiv um die Aufarbeitung 
der Werke Nussbaums bemühte. Der 
Kontakt mit Kaster bestärkte den 
mehr und mehr engagierten Schlenke 
in der Absicht, Nussbaums Werke zu 
sammeln. Von Galeristen, die sein 
Sammlerinteresse für zeitgenössische 
Künstler wecken wollten, hat Schlenke 
sich nie von seinem Weg ablenken 
lassen. Im Gespräch sagt er rückbli-
ckend: »Sehr schnell habe ich erkannt, 
dass ich Bilder dieses Künstlers nicht 
nur für mich und meine Familie sam-
meln konnte und durfte; Nussbaums 
Werk gehört in die Öffentlichkeit. Das 
Engagement für dieses Werk wurde 
für mich zum Lebensmittelpunkt, zu 
einer schönen Aufgabe. Noch nie habe 
ich ein Nussbaum-Bild anderswohin 
als nach Osnabrück abgegeben.« Rund 
20 Arbeiten des Malers bewahrt der 
Sammler noch in seinem Hause auf. 
»Ich werde dafür sorgen, dass auch 
diese eines Tages als Dauerleihgaben 
nach  Osnabrück kommen.«

Schlenke wollte als Mäzen stets im 
Hintergrund bleiben. Als  Osnabrück 
ihm 1996 die höchste Auszeichnung 
der Stadt, die Möser-Medaille, antrug, 
lehnte er diese Ehrung zunächst ab. 
Kaster aber drängte ihn, die  Medaille 
anzunehmen, denn diese Auszeich-
nung sei für die noch keineswegs 
unumstrittene Anerkennung  Nussbaums 
in seiner Vaterstadt wichtig. Schlenkes 

Resümee heute: »Hätte ich gewusst, 
dass die Verleihung der Möser- Medaille 
an mich zu heftigen Kontroversen (in 
Rat und Verwaltung) führen würde, ich 
hätte sie abgelehnt.«

Die von Schlenke 2001 gestiftete 
Felix-Nussbaum-Foundation, die der 
Mäzen mit Bildern und Geldmitteln 
ausgestattet hat – zuletzt stockte 
er ihr Vermögen um weitere rund 
1,8 Millionen Euro auf – ist neben 
der Felix-Nussbaum-Gesellschaft die 
wichtigste private Unterstützung 
des Felix- Nussbaum-Hauses. Über 
die  Foundation und von der Familie 
Schlenke direkt sind mittlerweile 
mehr als 40 Werke des Künstlers in 
das Museum gekommen. Mit Hilfe 
der Stiftung konnten wichtige Publi-
kationen herausgegeben und Ausstel-
lungen samt Katalogen organisiert 
werden.

In die Diskussionen um die Archi-
tektur des 1998 eröffneten Felix-
 Nussbaum-Hauses, um die Eignung 
des von Daniel Libeskind entworfenen 
Gebäudes als Museum sowie um die 
darin zu realisierende Dauerausstellung 
des Nussbaum-Werkes hat Schlenke 
sich nie eingemischt. »Ich war damals 
– wie andere auch – sehr skeptisch, 
meine aber seit Langem, dass die Ent-
scheidung für den Libeskind-Entwurf 
richtig war. Mit dem Felix-Nussbaum-
Haus hat die Stadt viel gewonnen, und 
ich hoffe, dass der nunmehr vollende-
te Anbau ähnlich großes Interesse 
erwecken wird wie 1998 der Neubau.« 
Schlenke kann die Bedenken derer 
nachvollziehen, die den Libeskind-Bau 
wegen seines Zuschnitts auf Leben 
und Werk des Künstlers als einen 
Ausstellungsort mit unübersehbarem 
Denkmalcharakter kritisieren. »Ich ver-
stehe das Felix-Nussbaum-Haus auch 
als Denkmal, aber als Denkmal der 
besonderen Art, in dem deutlich wird, 
dass es Felix Nussbaum nicht nötig 
hat, in einem Denkmal konserviert 
zu werden. Der Rang seines Werkes 
besteht unabhängig davon.«

wendel in z immer
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