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Das Ausstellungsprojekt beschäftigt sich mit der  Vielgestaltigkeit der 
Lebensläufe und Schicksale von Künstler*innen  während der Weimarer 
Republik, im Nationalsozialismus und der noch  jungen Bundes republik 
Deutschland. Die Kunstwerke und Biografien berichten von Verfolgungs-
schicksalen und abgebrochenen Karrieren,  Widerstand und Anpassung. 
Ergänzend bieten wir Einblicke in das Zeitgeschehen und institutionelle 
Bedingungen.

Die Zeit zwischen 1918 und 1955 ist geprägt von unterschiedlichsten, 
oft parallel verlaufenden Entwicklungen und Tendenzen. Ähnlich einem 
Telefonbuch ordnen wir nach dem Alphabet, um das Nebeneinander von 
Menschen verschiedenster Herkunft und Überzeugungen zu spiegeln. 
Künstlerische Positionen, die der Ideologie des Nationalsozialismus 
 nahestanden, haben wir nicht ausgeklammert.

Die gewählten Schwerpunkte orientieren sich an der Sammlungs- und 
Ausstellungsgeschichte des Lenbachhauses. Damit ergibt sich ein  Fokus 
auf die Kunststadt München; wir erweitern den Blick aber auch auf 
 nationale und internationale Phänomene. Neben vertrauten Werken des 
Lenbachhauses präsentieren wir Neuankäufe und neu restaurierte  Werke; 
gezielte Leihgaben ermöglichen es, den exemplarischen Überblick 
 abzurunden.

Wir danken zahlreichen Expert*innen, die uns dabei geholfen haben, 
die Biografien und Themen auf dem aktuellen Stand der Forschung 
darzustellen.

Kunst und Leben
1918 bis 1955

Kuratiert von / Curated by: 
Karin Althaus, Sarah Bock, Lisa Kern und Melanie Wittchow

Ausstellungsgestaltung / Exhibition design: 
koerdtutech (Irina Koerdt, Sanja Utech), 
Cerny / Embacher (Larissa Cerny, Martin Embacher), Wien / Vienna

Leihgeber*innen / Lenders:
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Pinakothek der Moderne
Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur
Ernst von Siemens Kunststiftung
Förderverein Lenbachhaus e. V.
Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München
Münchner Stadtmuseum
Stadtarchiv München
Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung
und Sammler*innen, die anonym bleiben möchten / 
and collectors who want to remain anonymous



The exhibition project explores the diversity of the lives and circum
stances of artists during the Weimar Republic, under National Socialism, 
and in the young Federal Republic of Germany in 1955. Their works and 
biographies bear witness to the horrors of persecution and careers cut 
short, to resistance and conformity. The presentation intertwines the 
 individual lives with contem po rary history and institutional frameworks.

The period between 1918 and 1955 is characterized by the coexistence 
of disparate progressive and regressive developments and tendencies, 
that appear often simultaneously. Similar to a tele phone directory, we 
arrange the artists in the order of the alphabet to reflect the coexistence 
of people from the most diverse backgrounds and convictions. We have 
not excluded artistic positions that shared some of the Nazi’s ideological 
convictions.

The selection of works and artists is based on the collection and exhibi
tion history of the Lenbachhaus. This makes the City of Munich a main 
protagonist; however, we also expand the view to national and inter
national phenomena. The presentation includes popular favorites from 
the museum’s holdings as well as new acquisitions and recently restored 
works; carefully selected loans round out the exhibition.

We would like to thank numerous experts who have helped us to present 
the biographies and themes to reflect the current state of research.

Kuratiert von / Curated by: 
Karin Althaus, Sarah Bock, Lisa Kern und Melanie Wittchow

Ausstellungsgestaltung / Exhibition design: 
koerdtutech (Irina Koerdt, Sanja Utech), 
Cerny / Embacher (Larissa Cerny, Martin Embacher), Wien / Vienna

Leihgeber*innen / Lenders:
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Pinakothek der Moderne
Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur
Ernst von Siemens Kunststiftung
Förderverein Lenbachhaus e. V.
Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München
Münchner Stadtmuseum
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Art and Life
1918 to 1955



Abbo, Jussuf
Ende 19. Jh. Safed – 1953 London

Ab 1913 Studium der Bildhauerei an der Königlichen akademischen 
Hochschule für die Bildenden Künste, Berlin. 1917 Teilnahme an der 
31. Ausstellung der Berliner Secession, wo der Kunsthändler Paul  Cassirer 
auf ihn aufmerksam wurde und seine Werke in zwei weiteren  Aus -
stellungen zeigte. Ab 1919 erste Einzelausstellungen. 1921 Aufnahme 
in die Unterrichts anstalt des preußischen Kunst gewerbemuseums mit 
eigenem Meisterschüleratelier. In den 1920er Jahren Freundschaft mit der 
Dichterin und Künstlerin → Else Lasker-Schüler. Zunehmende Anerken-
nung: bis 1930, dem Höhepunkt seiner Karriere, zwölf Einzel- und mehr 
als fünfzig  Gruppenausstellungen. Ankauf von Werken durch öffentliche 
 Sammlungen.
Aufgrund seiner jüdischen Herkunft wurde Abbo ab 1933 verfolgt. 
 Zu sätzlich war er mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs 
zum Staatenlosen und sein Pass ungültig geworden. 1935 gelang ihm und 
seiner Partnerin Ruth Schulz die Flucht nach England (→ Emi gration / Exil). 
Heirat im November des gleichen Jahres. Die Städtischen Kunstsammlun-
gen in Chemnitz lieferten 1940 eine seiner Porträtbüsten zur Einschmel-
zung im Rahmen der »Metallspende«.
Im Exil konnte Abbo nie mehr an seine früheren Erfolge anknüpfen: 
Ihm fehlten Arbeitsmaterialien, ältere Werke für Ausstellungen und Geld 
für Neugüsse. Er musste als Hilfsarbeiter anheuern und sein Atelier auf-
geben. Noch bei ihm bewahrte Kunstwerke zerstörte der Künstler selbst.

From 1913 Abbo studied sculpture at the Berlin State School of Fine Arts. 
He participated at the 31st exhibition of the Berlin Secession in 1917, and 
was noticed by the art dealer Paul Cassirer who presented his works 
twice. 1919 first solo exhibition. 1921 admission to the teaching institute 
of the Prussian Museum of Decorative Arts where he had a master 
student’s studio. In the 1920s, friendship with the poet and artist 
→ Else LaskerSchüler. Increasing recognition: by 1930, the height of 
Abbo’s career, twelve solo and more than fifty group exhibitions. 
 Acquisition of works by public collections.
Because of his Jewish origins, he was persecuted from 1933. In  addition, 
with the collapse of the Ottoman Empire, he had become a stateless per
son, his passport was invalidated. In 1935, he and his partner Ruth Schulz 
managed to escape to England. They married in November of the same 
year. In 1940, the Municipal Art Collections in Chemnitz supplied one of 
his portrait busts for melting down as part of the “metal donation”.
In exile, Abbo was never able to repeat his earlier successes: he lacked 
working materials, older works for exhibitions and money for new casts. 
He had to work as a laborer and give up his studio. The artist himself 
 destroyed the works of art that were still in his possession.



Belling, Rudolf
1886 Berlin – 1972 Krailling bei München

Belling eröffnete 1908 in Berlin ein Atelier für Kleinplastik. Nach Teilnahme 
am Ersten Weltkrieg war er während der → Novemberrevolution 1918 
Mitglied im → Arbeitsrat für Kunst und in der → Novembergruppe. 1919 
entstand die abstrakte Plastik Dreiklang. Gezeigt wurden seine Werke im 
Kunstsalon Gurlitt und in der Galerie Flechtheim. Film, Theater, Kabarett, 
Modeindustrie sowie Bau- und Innenarchitekturprojekte waren bis in die 
1930er Jahre weitere wichtige Arbeitsfelder.
In der NS-Zeit erlebte Belling eine widersprüchliche Rezeption: Seine 
 Porträts demokratischer Politiker wurden zerstört, der Dreiklang 1937 in 
der Ausstellung → Entartete Kunst in München diffamiert. Gleichzeitig 
war sein Porträt des Boxers Max Schmeling in der → Großen Deutschen
Kunstausstellung im »Haus der Deutschen Kunst« in München zu sehen. 
Nach einem Lehrauftrag in New York übernahm er 1936 eine Professur 
für Bildhauerei in Istanbul (→ Emigration / Exil). Seine Berufung war 
Teil der Reform türkischer Wissenschaft und Kultur, initiiert vom Staats-
gründer Mustafa Kemal Atatürk. Belling wirkte als Lehrer der jungen 
türkischen Bildhauergeneration und als Juror bei der Ausstattung von 
Groß- und Kleinstädten mit Staatsdenkmälern.
In der Nachkriegszeit entstanden erneut freie Arbeiten. Belling suchte 
Kontakt nach Deutschland, galt aber als »passé«. In den 1950er Jahren 
war er wieder präsent in der Bundesrepublik Deutschland, mit Ausstellun-
gen und Arbeiten im öffentlichen Raum. 1966 kehrte er zurück und ließ 
sich in Krailling bei München nieder.

Belling opened a studio for small sculpture in Berlin in 1908. After partici
p a ting in World War I, he was a member of the → Arbeitsrat für Kunst 
( Workers Council for Art) and the → Novembergruppe during the 
→ November Revolution of 1918. In 1919 he created the abstract  sculpture 
Triad. His works were shown at the Kunstsalon Gurlitt and the Galerie 
Flechtheim. Film, theater, cabaret, the fashion industry, building and 
 interior design projects were other important fields of occupation until 
the 1930s.
During the Nazi era, Belling experienced a contradictory reception: his 
portraits of democratic politicians were destroyed; the Triad was defamed 
in the → Degenerate Art exhibition in Munich in 1937. At the same time, 
his portrait of the boxer Max Schmeling was shown in the → Great German
Art Exhibition in the “Haus der Deutschen Kunst” (House of German Art) 
in Munich. After teaching in New York, he accepted a professorship for 
sculpture in Istanbul (→ Emigration / Exile) in 1936. His appointment was 
part of the reform of Turkish science and culture initiated by the state’s 
founder Mustafa Kemal Atatürk. Belling acted as a teacher of the young 
generation of Turkish sculptors and as a juror in the project of equipping 
large and small cities with state monuments.
After the war he returned to making his individual artworks. Belling sought 
contact with Germany but was considered “passé”. In the 1950s he was 
again present in the Federal Republic of Germany with exhibitions and works 
in public space. In 1966 he returned to Germany and settled in Krailling 
near Munich.



Caspar, Karl
1879 Friedrichshafen – 1956 Brannenburg

Karl Caspar und → Maria Caspar-Filser kannten sich seit ihrer Kindheit, 
studierten in Stuttgart und München. Sie pflegten lebenslang eine 
gleichberechtige künstlerische Partnerschaft. Die Erneuerung der christ-
lichen Malerei wurde Caspars Lebensaufgabe. Seit 1906 zahlreiche 
 Reisen nach Italien, regelmäßige internationale Ausstellungstätigkeit und 
intensives Engagement in Künstler*innen vereinigungen. 1922 Berufung an 
die → Akademie der Bildenden Künste in München gegen den Protest der 
Kollegen, die keinen Expressionisten aufnehmen wollten. Die An stellung 
bezog seine Frau mit ein – ein gemein sames Atelier war Teil der Verein-
barung.
Mit Erstarken des Nationalsozialismus in den 1920er Jahren wurde Caspar 
immer wieder angegriffen. Er bezog klar Position; unter anderem wider-
setzte er sich 1933 als einziges Akademiemitglied dem »Protest der 
Richard-Wagner-Stadt München« gegen Thomas Mann. 1937 wurden 
mindestens 3 Gemälde in der Münchner Feme-Ausstellung → Entartete 
Kunst gezeigt, 18 Werke aus deutschen Museen entfernt. Frühzeitige 
Versetzung in den Ruhestand.
Ohne Möglichkeit, öffentlich zu arbeiten und auszustellen, zog sich das 
Paar 1939 nach Brannenburg zurück (→ »innere Emigration«). Bezugs-
scheine für Malmaterial fehlten, Freunde halfen aus. Caspar verzichtete 
zugunsten seiner Frau auf Ölmalerei und zeichnete vor allem. 1946 erneute 
Berufung an die Akademie und zahlreiche bundesweite Auszeichnungen.

Karl Caspar and → Maria CasparFilser had known each other since 
childhood; both studied in Stuttgart and Munich. Throughout their lives 
they maintained an equal artistic partnership. The renewal of  Christian 
painting became Caspar’s life’s work. Since 1906 numerous trips to  Italy, 
regular international exhibitions and intensive involvement in artists’ 
 asso ciations. Appointed to the → Academy of Fine Arts in Munich in 1922 
against the protest of colleagues who did not want to accept an expres
sionist. The appointment included a joint studio with his wife.
With the growing impact of National Socialism in the 1920s, Caspar was 
repeatedly attacked. He took a clear stand; he was the only Academy 
member to oppose the “Protest of the Richard Wagner City of Munich” 
against Thomas Mann in 1933. In 1937, at least 3 paintings were shown in 
the Munich exhibition → Degenerate Art, and 18 works were removed from 
German museums. Mandatory early retirement.
Without the possibility to work and exhibit publicly, the couple retreated 
to Brannenburg in 1939 (→ “Inner emigration”). They did not receive ration 
coupons for painting materials; friends helped out. In support of his wife, 
Caspar renounced oil painting and mainly drew. In 1946, Caspar was re
appointed to the Academy and received numerous national awards.



Caspar-Filser, Maria
1878 Riedlingen – 1968 Brannenburg

Ab 1896 Studium in der Damen-Klasse der Stuttgarter Akademie, wo 
Maria Filser den Kinderfreund → Karl Caspar wieder traf. In  München 
 Privatunterricht bei Caspars Professor Ludwig von Herterich, da Frauen 
erst ab 1920 als ordentliche Studierende zugelassen waren (→ Künst-
lerinnenausbildung).
Als Stillleben- und Landschaftsmalerin seit 1905 regelmäßig national 
und international auf Ausstellungen präsent. Aktiv in künstlerischen 
 Vereinigungen, oft als einzige Frau, und in Künstlerinnen-Organi sa tio nen 
wie beispielsweise der → GEDOK. 1925 erhielt sie als erste deutsche 
 Malerin den Titel »Professor der bildenden Künste«.
Seit 1928 wurde Caspar-Filser von nationalsozialistischer Seite öffent-
lich diffamiert. 1936 Entfernung von zwei Gemälden aus der Aus stellung 
50 Jahre Landschaftsmalerei und Bildnisplastik in der Neuen Pinakothek, 
Beschlagnahme zahlreicher Werke als »entartete Kunst« aus deutschen 
Sammlungen. 1939 Rückzug nach Brannenburg (→ »innere Emigration«).
Das Ehepaar Caspar-Filser gehörte zu den Gründungsmitgliedern der 
Neuen Gruppe, die ihre erste Ausstellung 1947 in der Städtischen Gale-
rie im Lenbachhaus zeigte. In der Nachkriegszeit erhielt Caspar-Filser 
 bedeutende öffentliche Auszeichnungen, unter anderen 1959 als erste 
 Malerin das Große Bundesverdienstkreuz der Bundes republik Deutschland.

From 1896, Filser studied at the women’s class of the Stuttgart  Academy, 
where she met her childhood friend → Karl Caspar. In  Munich, she took 
private lessons with Caspar’s professor Ludwig von Herterich, since 
 women were not admitted as regular students until 1920 (→ Female
artists’ training).
From 1905 she regularly exhibited nationally and internationally as a still
life and landscape painter. She was active in artistic associations, often as 
the only woman, and in women artists’ organizations such as the → GEDOK. 
In 1925 she became the first German woman painter to receive a professor
ship.
From 1928 onward, CasparFilser was publicly defamed by the National 
Socialists; in 1936, two paintings were removed from the exhibition 
50 Years of Landscape Painting and Portrait Sculpture at the Neue 
 Pinakothek, and numerous works were confiscated as “degenerate art” 
from German collections. 1939 Retreat to Brannenburg (→“Inner emigra
tion”).
The CasparFilser couple was among the founding members of the Neue 
Gruppe, which in 1947 showed its first exhibition at the Städti sche Galerie 
im Lenbachhaus. In the postwar period CasparFilser received important 
public awards, among others in 1959 the Grand Cross of Merit of the 
Federal Republic of Germany.



Dethleffs-Edelmann, Fridel
1899 Hagsfeld bei Karlsruhe – 1982 Isny

Fridel Edelmann gehörte 1920 zu den ersten Studentinnen an der 
 Badischen Landeskunstschule in Karlsruhe (→ Künstlerinnenausbildung). 
Dort nahm sie 1923 an der Großen Deutschen Kunstausstellung teil. 
Im Lauf der 1920er Jahre Orientierung an der → Neuen Sachlichkeit. 1932 
Auszeichnung für Selbstbildnis in der Malkutte im Badischen Kunstverein. 
Im selben Jahr lehnte die Künstlerin eine Professur an der Karlsruher 
Akademie ab. Heirat mit dem Fabrikantensohn Arist Dethleffs, der als 
Entwickler des Wohnwagens ein »fahrbares Atelier« für seine Frau baute. 
Mit Tochter Ursula reiste die Familie bis zum Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs durch Europa und  Nordafrika.
Ab 1932 Mitglied des Bundes Badischer Künstlerinnen und damit der 
→ GEDOK, die 1934 mit der Gleichschaltung der → Reichskammer der
bildenden Künste angegliedert wurde. Beitritt zur NS-Frauenschaft 1933. 
Auf der Ausstellung Süddeutsche Kunst in München 1934 in der Neuen 
Pinakothek erwarb die Stadt München das Bildnis einer Ärztin. Ab 1938 
wohnhaft in Isny im Allgäu, Freundschaft mit Emmy und → Hermann
Tiebert. 1938 bis 1944 lieferte Dethleffs-Edelmann 28 Werke in die 
→ »Großen Deutschen Kunstaustellungen« im »Haus der Deutschen 
Kunst« ein, 8 wurden ausgestellt.
Während des Kriegs Leitung des Unternehmens ihres Mannes. Nach 1945 
Mitbegründerin der Oberschwäbischen Sezession. 1971 Retrospektive im 
Bodenseemuseum in Friedrichshafen. Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes. Künstlerisch aktiv bis zu ihrem Tod.

In 1920, Fridel Edelmann was one of the first female students at the 
 Badische Landeskunstschule in Karlsruhe (→ Female artists’ training). 
There she took part in the Great German Art Exhibition in 1923.
During the 1920s, she oriented herself toward the style of → New 
 Objectivity. She was awarded a prize for Self-Portrait in a Painting Smock 
in 1932 at the Badischer Kunstverein. In the same year, she turned down a 
professorship at the Karlsruhe Academy. Marriage to Arist Dethleffs, a 
f actory owner’s son who, as the developer of the caravan, built a “mobile 
studio” for his wife. With daughter Ursula, the family traveled through 
 Europe and North Africa until the  outbreak of World War II.
From 1932, member of the Association of Women Artists of Baden and 
thus of the → GEDOK, which became affiliated with the → Reich Chamber
of Fine Arts in 1934 with the Gleichschaltung (Coordination). In 1933 she 
joined the National Socialist Woman’s League. 1934, at the exhibition 
Süddeutsche Kunst in Munich in the Neue Pinakothek, the city of Munich 
acquired the Portrait of a Female Doctor. From 1938 residency in Isny 
(Allgäu), friendship with Emmy and → Hermann Tiebert. From 1938 to 
1944 DethleffsEdelmann delivered 28 works to the → “Great German Art
Exhibitions” in the “Haus der Deutschen Kunst” (House of German Art), 
8 were exhibited.
During the war, management of her husband’s company. After 1945, 
cofounder of the Upper Swabian Secession. 1971 Retrospective at the 
Lake Constance Museum in Friedrichshafen. Awarded the Order of Merit of 
the Federal Republic of Germany. Artistically active until her death.



Dinklage, Erna
1895 München – 1991 Dietramszell-Ried

1913 Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Berlin, danach Studium 
von Klavier und Gesang am Konservatorium Berlin-Steglitz. Nach einem 
Besuch 1918 bei ihrem Vater, dem Landschaftsmaler Paul Crodel in 
München, begann sie wieder zu malen. 1920 Heirat mit Germanistik-
studenten Karl Dinklage; Geburt des Sohns Gideon.
Künstlerisch angeregt von → Georg Schrimpf entwickelte Dinklage einen 
eigenen → neusachlichen Malstil. 1922 Mitgliedschaft in der Münchener 
Neuen Secession, Bekanntschaft mit → Karl Caspar und → Maria Caspar-
Filser. Ab 1924 Mitglied der Künstler*innenvereinigung → die juryfreien 
(aufgelöst 1933).
Ab Ende der 1920er Jahre regelmäßig positive Besprechungen und 
 Abbildungen ihrer Werke in Kunstzeitschriften, jedoch kaum  Verkäufe, 
finanzielle Unterstützung durch den Vater. 1929 erwarb die Stadt 
 München bei der → Notstandsaktion ihr Gemälde Winterlandschaft, das 
1937 auf Beschluss des → Kunstbeirats als »unmögliche Kunst« entfernt 
wurde. 
Scheidung und Umzug an den Chiemsee mit Sohn Gideon; bewusster 
Rückzug aus der Kunstszene. 1934 Heirat mit dem Landwirt Friedrich 
Gilbert, Umzug nach Westerbuchberg, Geburt von zwei weiteren Kindern. 
Nachdem ihr Mann zum Krieg eingezogen worden war, verkaufte Dinklage 
den Hof und zog nach Ostpreußen. 1945 floh die Familie nach Feldafing. 
Um 1950 nahm Dinklage ihre Malerei wieder auf und entwickelte einen 
neuen Stil. 1954 Ausstellung in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus.

Trained since 1913 at the Kunstgewerbeschule Berlin, then studied piano 
and singing at the BerlinSteglitz Conservatory. In 1918, after visiting her 
father, the landscape painter Paul Crodel in Munich, she started to paint 
again. 1920 marriage to Karl Dinklage, a student of German literature; 
birth of their son Gideon.
Artistically inspired by → Georg Schrimpf, Dinklage developed her own 
style of → New Objectivity. 1922 Membership in the Munich New Secession, 
acquaintance with → Karl Caspar and → Maria CasparFilser. From 1924 
member of the artists’ association → die juryfreien (dissolved 1933).
From the late 1920s, regular positive reviews and illustrations of her 
works in art magazines, but hardly any sales; financial support from her 
father. In 1929 the city of Munich acquired her painting Winter Landscape 
via the → Notstandsaktion; it was removed in 1937 by decision of the 
→ Art Advisory Council as “impossible art”.
Divorce and move to Lake Chiemsee with son Gideon; deliberate with
drawal from the art scene. 1934 marriage to the farmer Friedrich  Gilbert, 
move to Westerbuchberg, birth of two more children. After her  husband 
was drafted for the war, Dinklage sold the farm and moved to East 
 Prussia. 1945 the family fled to Feldafing. Dinklage resumed her painting 
around 1950 and developed a new style. 1954 exhibition at the Städtische 
Galerie im Lenbachhaus.



Ehmsen, Heinrich
1886 Kiel – 1964 Ost-Berlin

Ausbildung zum Dekorationsmaler, ab 1906 Düsseldorfer Kunstgewerbe-
schule, 1910–1911 Académie Colarossi in Paris. 1911 einjähriger Militär-
dienst in München, wo er bis 1929 meist wohnte. Erlebnisse des  Ersten 
Weltkriegs prägten seine Kunst: Es entstanden expressionistische 
 Gemälde von Gefallenen und Erschießungsszenen. Sein Werk der 1920er 
Jahre tendierte ins Existenzielle (sogenannte »Irrenhaus«-Bilder, Groß-
stadtbilder). Spätestens 1928 Beitritt in die linke → Novembergruppe, im 
Jahr darauf Umzug nach Berlin. 1930 Mitgliedschaft im Kampfkomitee der 
Künstler und Geistesarbeiter zur Unterstützung der → KPD. 1932  Reise in 
die Sowjetunion und Ausstellung seiner Werke in Moskau.
1933 Verhaftung durch die Gestapo unter dem Verdacht, »überzeugter 
Kommunist oder Bolschewist« zu sein, Inhaftierung für zwei Monate im 
KZ Columbia-Haus. Im Rahmen der Aktion → »Entartete Kunst« Beschlag-
nahmung von 125 Werken aus öffentlichen Sammlungen. Trotzdem führte 
Ehmsen 1935 bis 1939 rund 30 Aufträge fürs Reichsluftfahrtministerium 
aus. 1940 Mitarbeit in der Propaganda-Staffel »Kunst« in Paris; 1942 Ver-
setzung nach Potsdam.
Nach Kriegsende Stellvertreter des Direktors → Karl Hofer an der Hoch-
schule für Bildende Künste Berlin. Amtsenthebung 1949 wegen Unter-
stützung des Pariser Weltfriedenskongresses, der als kommunistisch und 
daher inakzeptabel betrachtet wurde. Ehmsen begründete die Deutsche 
Akademie der Künste (DAK) in Ost-Berlin mit, wo er ab 1950 als Professor 
Malerei lehrte.

He trained as a decorative painter. From 1906 Düsseldorf School of Arts 
and Crafts, 1910 Académie Colarossi in Paris. In 1911 oneyear military 
 service in Munich, his main place of residence until 1929. The experiences 
as a soldier in World War I and of the downfall of → Munich Soviet
Republic influenced his art: he created Expressionist paintings of  fallen 
soldiers as well as a series of execution scenes. His work of the 1920s 
 tended towards the existential (socalled “Madhouse” paintings , Metro
polis paintings). In 1928 at the latest he joined the leftwing → November
gruppe. The  following year he moved to Berlin. 1930 member of the 
Combat Committee of Artists and Intellectual Workers in Support of the 
→ KPD. In 1932 travels to the Soviet Union for several months and exhibits 
in Moscow. 
1933 arrested by the Gestapo on suspicion of being a “convinced Commu
nist or Bolshevist”, imprisoned for two months in the ColumbiaHaus con
centration camp. As part of the → “Degenerate Art” campaign, 125 works 
were confiscated from public collections. Nonetheless, from 1935 to 1939 
Ehmsen carried out around thirty commissions for the Reich Aviation 
 Ministry. 1940 he worked in the propaganda squadron “Art” in Paris; 1942 
transfer to Potsdam.
After the end of the war, deputy director of → Karl Hofer at the Berlin 
State School of Fine Arts. Removal from office in 1949 for supporting the 
Paris World Peace Congress, which was considered communist and hence 
unacceptable. Ehmsen cofounded the German Academy of Arts in East 
Berlin, where he held a professorship for painting from 1950.



Ende, Edgar
1901 Altona – 1965 Netterndorf

Ausbildung zum Dekorationsmaler mit anschließendem Studium an der 
Handwerker- und Kunstgewerbeschule Hamburg. Beschäftigung mit der 
deutschen Romantik, mit religiösen und okkulten Themen, insbesondere 
der Anthroposophie Rudolf Steiners. Seit Beginn der 1920er erfolgreiche 
Ausstellungen seiner rätselhaften Bildwelten. 1928 Umzug nach Garmisch, 
1931 nach München. Ge fördert vom Kritiker Franz Roh ergaben sich wei-
tere Ausstellungsmöglichkeiten, auch international.
1935 griff der Völkische Beobachter Endes Kunst an, 1936 verweigerte ihm 
die → Reichskammer der bildenden Künste die Bezugsscheine für 
Farben. Mehr als 30 Werke wurden im Rahmen der Aktion → »Entartete
Kunst« beschlagnahmt, darunter das Gemälde Die Erregten aus der 
Städtischen Galerie im Lenbachhaus. Aus dem nationalsozialistischen 
Kunstbetrieb erhielt er jedoch auch Unterstützung und schuf ab 1938 
zahlreiche öffentliche Arbeiten an Wehrmachtsbauten. Einsatz im 
 Z weiten Weltkrieg bei der Flakartillerie 1941 bis 1945.
Dank seines Netzwerks konnte Ende nach dem Krieg seine künstlerischen 
Aktivitäten fortsetzen, erzielte jedoch nicht mehr die frühere Aufmerk-
samkeit. Er wurde Teil der Ausstellungsleitung im → Haus der Kunst und 
gründete 1951 mit → Rudolf Schlichter die Internationale Vereinigung der 
Surrealisten. Sein Sohn Michael Ende arbeitete seit den 1980er Jahren für 
seine Wiederentdeckung.

Ende trained as a decorative painter, and then at the Arts and Crafts 
School in Hamburg. He studied the German Romanticism extensively as 
well as religious and occult themes, especially Rudolf Steiner’s anthropo
sophy. Since the early 1920s, successful exhibitions of his mystifying 
paintings. 1928 move to Garmisch, 1931 to Munich. Here he was supported 
by the critic Franz Roh: further exhibition opportunities arose, also inter
nationally.
In 1935 the Völkische Beobachter attacked Ende’s art. In 1936 the → Reich
Chamber of Fine Arts refused him ration coupons for painting materials. 
More than 30 works were confiscated as part of the → “Degenerate
Art” campaign, including the painting The Excited from the Städtische 
Galerie. However, he also received support from the National Socialist 
art establishment and, for example, produced numerous public works on 
Wehrmacht buildings from 1938. In World War II he was deployed with the 
antiaircraft artillery from 1941 to 1945.
Thanks to his network, Ende was able to continue his artistic activities 
after the war but he did not achieve the same level of public attention. 
He became part of the exhibition management at the → Haus der Kunst 
and founded the International Association of Surrealists with → Rudolf 
Schlichter in 1951. His son Michael Ende worked for his rediscovery since 
the 1980s.



Epstein, Elisabeth
1879 Schytomyr – 1956 Genf

Elisabeth Epstein ist trotz ihrer zentralen Rolle im → Blauen Reiter relativ 
unbekannt geblieben. Studium der Kunst in Moskau, ab 1898 in München 
(→ Künstlerinnenausbildung). 1898 Heirat mit dem polnischen Arzt und 
Stadtrat Dr. Mieszslaw Epstein, Trennung 1905, Scheidung 1911.
Epstein nahm am gesellschaftlichen Leben der Münchner Bohème teil, 
zu ihrem Freundeskreis zählten die Künstler*innen Anton Ažbe, 
Marianne von Werefkin, Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinsky, 
→ Gabriele Münter und Alexander Sacharoff.
1908 zog sie nach Paris und lernte die ebenfalls aus der Ukraine stam-
mende Sonia Terk kennen, die sie in den Kreis um Wilhelm Uhdes Galerie 
einführte. Ab 1910 nahm Epstein an Sonia Delaunay-Terks Sonntagskreis 
Mouvement franco-russe teil. 1911 vertreten auf der 1. Blauer ReiterAus
stellung in München, 1913 in Budapest und Veröffentlichung von Artikeln 
im Sturm. Während des Ersten Weltkriegs zog Epstein nach Genf, wo sie 
1918 mit → Christian Schad ausstellte. Weiterhin Aufenthalte und Aus-
stellungen in Paris.
Epstein besaß die russische Staatsbürgerschaft; 1929 erhielt sie das 
Schweizer Bürgerrecht, was sie als Jüdin vor der nationalsozialis ti schen 
Verfolgung bewahrte. 1934 konnte sie die Freundschaft mit Kandinsky 
wiederbeleben, der nach Paris emigriert war. Kurz vor  Beginn des Zweiten 
Weltkriegs gab sie das Pariser Atelier auf führte danach ein zurückgezo-
genes Leben in Genf.

Elisabeth Epstein has remained relatively unknown, despite her  central 
role in the → Blue Rider circle. She studied art in Moscow and from 1898 in 
Munich (→  Female  artists’ training). Here she  married the Polish physi
cian and city  councilor Dr. Mieszslaw Epstein in 1898; they separated in 
1905, divorced in 1911.
Epstein took part in the social life of Munich’s bohemian scene; her circle 
of friends included the artists Anton Ažbe, Marianne von Werefkin, Alexej 
von Jawlensky, Wassily Kandinsky, → Gabriele Münter, and Alexander 
Sacharoff.
In 1908 she moved to Paris and met Sonia Terk, also from Ukraine, who 
introduced her to the circle around Wilhelm Uhde’s gallery. From 1910 
Epstein participated in Sonia DelaunayTerk’s Sunday circle, Mouvement 
francorusse. 1911 she was part of the First Blue Rider  Exhibition in Munich. 
1913 part of an exhibition in Budapest and publication of articles in the 
magazine Sturm. During World War I, Epstein moved to Geneva, where 
she exhibited with → Christian Schad in 1918. Continued stays and exhibi
tions in Paris.
Epstein, a Russian citizen, received in 1929 the Swiss citizenship, which, as a 
Jew, saved her from Nazi persecution. In 1934 she revived her friendship 
with Kandinsky, who had emigrated to Paris. Shortly before World War II, 
she gave up the Paris studio and led a secluded life in Geneva.



Franck-Marc, Maria
1876 Berlin – 1955 Ried bei Kochel am See

Maria Franck studierte an der Berliner Königlichen Kunstschule mit 
Abschluss als Zeichenlehrerin, ab 1903 an der Münchner Damenakademie 
(→ Künstlerinnenausbildung). 1905 Malaufenthalt in Worpswede. Umzug 
nach München. Hier lernte sie den Maler Franz Marc kennen und erhielt 
Kontakt zu den Künstler*innen des → Blauen Reiter. Ab 1908 lebte das 
Paar im bayerischen Voralpenland mit Stationen in Lenggries, Sindelsdorf 
und Ried; sie heirateten 1913.
Der Erste Weltkrieg bedeutete für Maria Franck-Marc eine künstlerische 
und persönliche Zäsur: Die meisten Mitglieder des Blauen Reiter zogen aus 
München weg, 1916 fiel Marc in der Nähe von Verdun. Maria Franck-Marc 
übernahm die Verantwortung für seinen Nachlass und gab die Malerei 
zugunsten einer Beschäftigung mit textilen Techniken auf. Von 1922 bis 
1923 studierte sie am Bauhaus in Weimar in der Webklasse. Sie arbeitete 
nach eigenen Entwürfen, experimentierte mit materiellen und techni-
schen Möglichkeiten der Weberei sowie mit Färbetechniken. 1929 zog sie 
nach Ascona in die Nähe der Künstler*innenkolonie auf dem Monte  Verità, 
wo sie Marianne von Werefkin wiedertraf. 1939 Rückkehr nach Ried.
1952 erste öffentliche Präsentation ihrer Webarbeiten in der Galerie von 
Etta und Otto Stangl in München, darunter auch der Teppich Hellrote 
Formen auf verschiedenem Grau. Eine Einzelausstellung in einer öffent-
lichen Institution fand erstmals 1995 im Lenbachhaus statt.

Maria Franck studied at the Royal School of Art in Berlin, where she 
 graduated as a drawing teacher. From 1903 training at the Damen
akademie in Munich (→ Female artists’ training). In 1905 she stayed with 
the artistic community in Worpswede, then moved  to Munich. Here she 
met the painter Franz Marc and the artists of the → Blue Rider circle. From 
1908, the couple lived in the Bavarian foothills of the Alps, with stays in 
Lenggries, Sindelsdorf, and Ried; they married in 1913.
World War I marked an artistic and personal turning point. Most  members 
of the Blue Rider moved away from Munich. 1916 Franz Marc fell near 
 Verdun. Maria FranckMarc assumed responsibility for his estate and 
abandoned painting in favor of textile techniques. From 1922 to 1923 she 
studied in the weaving class at the Bauhaus in Weimar. She created her 
own designs, experimented with material and technical possibilities of 
weaving as well as dyeing techniques. In 1929 she moved to Ascona near 
the artists’ colony on Monte Verità, where she met Marianne von Werefkin 
again. 1939 she returned to Ried.
First public presentation of her weavings in 1952 at the gallery of Etta and 
Otto Stangl in Munich, including the carpet Bright Red Shapes on Various 
Gray. A first solo exhibition in a public institution took place in 1995 at the 
Lenbachhaus.



Freundlich, Otto
1878 Stolp – 1943 auf dem Transport ins Konzentrationslager Sobibor

Nach abgebrochenen Studien der Medizin und Kunstgeschichte 
Entscheidung für die Kunst. Bruch mit der Familie, die jüdischer Herkunft, 
aber protestantischer Konfession war. Ab 1908 in Paris, Freundschaft 
mit Pablo Picasso sowie dem Ehepaar Robert und Sonia Delaunay. Hand-
werkliche Tätigkeit im Bereich Tapisserien, Mosaik und Glasmalerei.
Freiwillige Teilnahme am Ersten Weltkrieg, 1918 Kampf in der 
→ November revolution in Köln. Freundlich stand im Austausch mit zahl-
reichen Künstler*innen und Gruppierungen (→ Linke Künstler*innen-
Gruppen) – den Kölner Progressiven, dem → Arbeitsrat für Kunst, der 
→ Novembergruppe, Dada Köln, De Stijl, Cercle et carré und Abstraction-
Création. Er propagierte einen »kosmischen Kommunismus« und suchte 
die Energie zu fassen, die auf eine »freie und internationale menschliche 
Gemeinschaft« hinwies. Seit 1924 lebte Freundlich als »sans papiers« in 
Frankreich, gab als Beruf »Glasmaler« an. Er unterstützte den Künstler 
 Gaston Chaissac.
In der Ausstellung → Entartete Kunst 1937 erschien sein Großer Kopf auf 
dem Titel des Katalogs. 14 Werke wurden beschlagnahmt. 1938 riefen be-
kannte Künstler*innen zum Ankauf einer Arbeit von Freundlich auf, der in 
Armut lebte.
Im Zweiten Weltkrieg wurde Freundlich als Deutscher in Frankreich 
immer wieder interniert. Er versteckte sich mit seiner Gefährtin Jeanne 
Kosnick-Kloss bei Saint-Paul-de-Fenouillet, wurde aber denunziert und 
starb im März 1943 auf dem Transport in das Konzentrationslager Sobibor. 

After studying medicine and art history, Freundlich decided to study art. 
He broke with his family, which was of Jewish origin but of  Protestant 
denomination. From 1908 in Paris, friendship with  Pablo Picasso as well 
as the couple Robert and Sonia Delaunay. He also worked as craftsman 
in tapestries, mosaics, and stained glass.
Voluntary service in World War I, 1918 he fought in the → November 
Revolution in Cologne. Freundlich was connected to numerous artists 
and groups (→ Leftist artists’ groups) – the Cologne Progressives, the 
→ Arbeitsrat für Kunst (Workers Council for Art), the → Novembergruppe, 
Dada Köln, De Stijl, Cercle et carré, and AbstractionCréation. He prop
agated a “cosmic communism” and sought to capture the energy that 
pointed toward a “free and international human  com munity”. From 1924 
Freundlich lived in France as “sans papiers”, stating his profession as 
“glass painter”. He supported the artist Gaston Chaissac.
In 1937 his Large Head appeared on the cover of the catalog to the 
→ Degenerate Art exhibition in Munich, 14 works were confiscated. 
In 1938, wellknown artists called for the purchase of a work by 
Freundlich, who lived in poverty.
During World War II he was repeatedly interned as a German in France. 
He hid with his companion Jeanne KosnickKloss near SaintPaulde
Fenouillet and was denounced. He died in March 1943 while being 
 deported to the concentration camp Sobibor.



Geiger, Willi
1878 Landshut – 1971 München

Ausbildung in der Malklasse von Franz von Stuck und der Radierklasse 
von Peter Halm an der → Akademie der Bildenden Künste München. 
Der Graf-Schack-Preis für seine ersten Grafik-Zyklen ermöglichte Geiger 
1905 Reisen nach Rom, Neapel, Tunesien, Paris und Madrid. 1908 Heirat 
mit der Bildhauerin Clara Weiß; Geburt von Sohn Rupprecht Geiger. 1909 
Preis der → Villa-Romana mit einem Jahr Aufenthalt in Florenz.
Teilnahme am Ersten Weltkrieg; die erschütternden Erlebnisse themati-
sierte Geiger in seiner expressiven Kunst der Folgejahre. 1923 bis 1925 
Aufenthalt in Spanien, auf den Kanaren und in Nordmarokko. Zurück in 
München entstanden zahlreiche grafische Arbeiten, Buchillustrationen 
und Porträts. Ab 1928 Professur für Malerei an der Staatlichen Akademie 
für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig.
Im April 1933, während eines kurzen Aufenthalts in der Villa Massimo 
in Rom, porträtierte er Benito Mussolini. Kurz darauf wurde er wegen 
regimefeindlicher Äußerungen denunziert und fristlos entlassen. Grafische 
Werke und Gemälde Geigers wurden im Rahmen der Aktion → »Entartete
Kunst« aus öffentlichen Sammlungen beschlagnahmt. Er zog sich nach 
Übersee am Chiemsee zurück (→ »innere Emigration«) und  konzentrierte 
sich auf unverfänglichere Motive. Im Verborgenen schuf er jedoch 
regimefeindliche Zeichnungen, die 1947 publiziert wurden. 1945 erhielt 
 Geiger eine Professur für Malerei an der → Akademie der Bildenden
Künste München.

Trained by Franz von Stuck in painting and by Peter Halm in etching at the 
→ Academy of Fine Arts Munich. As the winner of the Graf Schack Prize 
for his first graphic cycles, Geiger could travel to Rome, Naples, Tunisia, 
 Paris, and Madrid in 1905. 1908 marriage to the sculptor Clara Weiß; birth 
of son Rupprecht Geiger. 1909 he received the grant to spend a year at the 
→ Villa Romana in Florence.
Service in World War I; Geiger addressed the harrowing experiences in his 
expressive art of the following years. From 1923 to 1925 he traveled in Spain, 
the Canary Islands, and northern Morocco. Back in Munich, he  produced 
numerous graphic works, book illustrations and portraits. 1928 appointment 
as professor of painting at the Academy of Fine Arts in Leipzig.
In April 1933, during a short stay at the Villa Massimo in Rome, Geiger 
pain ted a portrait of Benito Mussolini. Shortly thereafter, he was denoun ced 
for antiregime statements and dismissed from the Academy without 
 notice. Geiger’s graphic works and paintings were confiscated from  public 
collections as part of the → “Degenerate Art” campaign.
He retreated to Übersee/Chiemsee (→ “Inner emigration”), where he 
concentrated on more innocuous motifs, but secretly created drawings 
critical of the regime, which were published in 1947. In 1945 Geiger was 
appointed professor of painting at the → Academy of Fine Arts in Munich.



Grosz, George
1893 Berlin – 1959 Berlin

Georg Ehrenfried Groß studierte an der Kunstakademie in Dresden und 
der Kunstgewerbeschule Berlin. Freiwillige Teilnahme am Ersten Welt-
krieg, 1915 als dienstuntauglich entlassen. Er bezeichnete den Krieg als 
»Grauen, Verstümmelung und Vernichtung« und legte, wie sein Freund 
John Heartfield (bis dahin Helmut Herzfeld), seinen deutschen Namen 
ab. Seit 1916 nannte er sich George Grosz. Beide waren Mitbegründer der 
Berliner Dada-Szene. Ab 1919 Mitglied der → KPD und der → November-
gruppe.
Neben Kriegsszenen zeichnete Grosz ein schonungsloses Sittenbild der 
→ Weimarer Republik. Er warnte früh vor Hitler und der Gefahr eines 
neuen Weltkriegs; erste Hitler-Karikaturen bereits 1922. Anfeindungen 
aus konservativen und rechtsradikalen Kreisen, seit 1921 drei Gerichts-
prozesse gegen seine Kunst.
Am 12. Januar 1933 emigrierte Grosz nach New York (→ Emigration / Exil). 
Gleich nach der nationalsozialistischen Machtübernahme am 30. Januar 
1933 suchten ihn SA-Truppen in seiner Wohnung und dem Atelier. Er war 
einer der ersten Regimegegner, der ausgebürgert und dessen Konten 
 gesperrt wurden. 1937 Beschlagnahmung von über 300 Werken im Rahmen 
der Aktion → »Entartete Kunst«; viele gelten bis heute als verschollen. In 
New York schuf er unter  anderem Bilder des Spanischen Bürgerkriegs, 
apokalyptische Szenen und  Visionen eines dritten Weltkriegs. 1938 
Einbürgerung in die USA. Im Nachkriegsdeutschland Ernennung zum 
Mitglied der  Westberliner Akademie; Grosz kehrte 1959 nach Berlin 
 zurück, wo er wenige  Wochen später starb.

Georg Ehrenfried Groß studied at the Dresden Art Academy and the 
Kunstgewerbeschule Berlin. Voluntary service in World War I, discharged 
in 1915 as unfit for service. He described the war as “horror, mutilation 
and destruction” and abandoned his German name like his friend 
John Heartfield (until then Helmut Herzfeld); from 1916 he called himself 
George Grosz. Both were cofounders of the Berlin Dada group. From 1919 
he was a member of the → KPD and the → Novembergruppe.
In addition to war scenes, Grosz portrayed the → Weimar Republic  un 
sparingly. Early on he warned against Hitler and the danger of a new world 
war; first Hitler caricatures date as early as 1922. Hostilities from conser
vative and rightwing radical circles, three court  cases against him and his 
art since 1921.
On January 12, 1933, Grosz emigrated to New York (→ Emigration /Exile). 
Immediately after the National Socialists seized control on  January 30, 
1933, SA troops searched his apartment and studio. He was one of the 
first opponents of the regime to be expatriated and have his accounts 
frozen. In 1937, over 300 works were con fiscated as part of the 
→ “Degenerate Art” campaign; many are still considered lost today. In 
New York, he created, among other things, paintings of the Spanish Civil 
War, apocalyptic scenes, and visions of a third world war. 1938 naturali
zation in the USA. In postwar Germany appointment as a member of the 
West Berlin Academy. Grosz returned to Berlin in 1959, where he died a 
few weeks later.



Hallavanya, Emilie von
1874 Pula – 1960 München

Studium ab 1888 an der Zeichenakademie in Graz, 1893 an der Damen-
aka demie in München. 1911 bis 1920 war Hallavanya dort als Lehrerin tätig 
(→ Künstlerinnenausbildung). Ab 1905 Teilnahme an Ausstellungen der 
Münchener Künstlergenossenschaft, der Münchener Secession, dem 
Bund bildender Künstlerinnen im Steiermärkischen Kunstverein in Graz 
und dem Hagenbund in Wien, in den 1920er Jahren an den »Münchener 
Kunstausstellungen« im Glaspalast.
Sie wurde bekannt für ihre Bildnisse und Blumenstillleben in spätimpres-
sionistischem Stil, der sich im Laufe der 1930er Jahre zu einer flacheren, 
stärker farbigen Malweise wandelte. Inhaltlich bediente sie das NS-Ideal 
der Frau als Mutter und Gebärerin. Im Mai 1933 trat sie in die → NSDAP 
ein.
Ab 1938 Mitgliedschaft in der → Reichskammer der bildenden Künste 
und in der Vereinigung Österreichischer Künstlerinnen in der Ostmark. 
Von 1938 bis 1944 zeigte sie insgesamt sechs Gemälde bei den → »Großen
Deutschen Kunstausstellungen« im »Haus der Deutschen Kunst« in 
 München und war viermal auf den → »Münchener Kunstausstellungen
im Maximilianeum« vertreten. Doch sie geriet immer wieder in wirt-
schaftliche Zwangslagen. Die Städtische Galerie im Lenbachhaus unter-
stützte sie in den 1930er Jahren durch den Ankauf von drei Werken.
Nachdem ihre Wohnung samt Atelier 1944 durch Bomben zerstört worden 
war, übersiedelte sie nach Uffing am Staffelsee. Hier lebte und arbeitete 
sie bis 1957, bevor sie wieder nach München zog.

Studied from 1888 at the Drawing Academy in Graz, and in 1893 at the 
Damenakademie in Munich. From 1911 to 1920 Hallavanya worked at the 
Damenakademie as a teacher (→ Female artists’ training). From 1905, 
she participated in exhibitions of the Münchener Künstler genossenschaft, 
the Munich Secession, the League of Women Artists at the  Steiermärki scher 
Kunstverein in Graz, and the Hagenbund in  Vienna; in the 1920s, she 
 participated in the “Munich Art Exhibitions” at the Glaspalast.
She became known for her portraits and floral still lifes in a late Impressio 
nist style; during the 1930s she adopted a more plane and colorful style 
of painting. Her motives served the Nazi ideal of the woman as a mother 
and childbearer. In May 1933 she joined the → NSDAP.
From 1938 she was a member of the → Reich Chamber of Fine Arts and The 
Association of Female Austrian Artists in the Eastern German March. From 
1938 to 1944 she showed a total of 6 paintings at the → “Great German 
Art Exhibitions” in the “Haus der Deutschen Kunst” (House of German 
Art) in Munich, and showed her works four times at the →“ Munich Art
Exhibitions in the Maximilianeum”. However, she re peat edly found  herself 
in economic straits. The Städtische Galerie im  Lenbachhaus  supported 
her in the 1930s by purchasing 3 works. After her apartment and studio 
were destroyed by bombs in 1944, she moved to Uffing am Staffelsee. 
Here she lived and worked until 1957, when she moved back to Munich.



Heilbronner, Marie
1871 Nürnberg – 1943 Konzentrationslager Theresienstadt

Marie (auch Maria) Heilbronners Biografie und Œuvre sind heute  nahezu 
unbekannt. 1871 in Nürnberg in eine Kaufmannsfamilie jüdischer Herkunft 
geboren, bewegte sie sich früh in den Kunstkreisen Münchens. Besuch 
der privaten Kunstschule von Heinrich Knirr und der Damenakademie ab 
1896 (→ Künstlerinnenausbildung). Franz von Stuck porträtierte die junge 
Malerin. Lehrerin in eigener Malschule zum »Blumenmalen« schon vor 
1900. Nähe zur Frauen bewegung, vermutlich durch die Mitgliedschaft im 
Künstlerinnen-Verein und in anderen Frauen-Netzwerken.
1900 bis 1922 jährliche Ausstellung von Werken im → Kunstverein
München; positiv besprochen wurden vor allem ihre Interieurs. In den 
1920er Jahren mehrere Einzelausstellungen in Kunstvereinen Deutsch-
lands, unter anderen Mannheim, Dessau, Coburg und Karls ruhe. Ihre 
Werke wurden auch im Kunsthandel angeboten, vor allem im Auktions-
haus von Hugo Helbing in München, und als Reproduktionen vertrieben.
Wann die Repressalien des NS-Regimes einsetzten, ist nicht  bekannt. 
Heilbronner war 1910 aus der israelitischen Kultusgemeinde aus getreten 
und 1939 zum Katholizismus konvertiert. Im Februar 1942 wurde sie in 
das sogenannte »Judenlager Milbertshofen« verschleppt und am 1. Juli 
in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Dort starb sie am 
19. Februar 1943, der Todesfallanzeige des Ältesten rats zufolge an einem 
Herzleiden.

Marie (also Maria) Heilbronner’s biography and œuvre are almost 
 unknown today. Born in 1871 in Nuremberg into a merchant family of 
Jewish origin, she moved early on within the art circles of Munich. She at
tended Heinrich Knirr’s private art school and the Damen akademie in 1896 
(→ Female artists’ training). Franz von Stuck portrayed the young painter. 
She taught in her own painting school for “flower painting” even before 
1900 and was close to the women’s movement, presumably through 
membership in the KünstlerinnenVerein and other women’s networks.
1900 to 1922 annual exhibition of works at the → Kunstverein München; 
her interiors in particular received positive reviews. In the 1920s, several 
solo exhibitions in German art associations, including Mannheim,  Dessau, 
Coburg, and Karlsruhe. Her works were also offered in the art trade, 
 especially at Hugo Helbing’s auction house in Munich, and sold widely as 
reproductions.
It is not known when the repressions by the Nazi regime began. 
 Heilbronner had left the Israelite religious community in 1910 and conver
ted to  Catho licism in 1939. In February 1942, she was deported to the 
socalled “Milbertshofen Jewish Camp”, on July 1 to the Theresien stadt 
 concentration camp, where she died on February 19, 1943; according to 
the death notice of the Council of Elders, of  cardiac failure.



Heise, Wilhelm
1892 Wiesbaden – 1965 München

Der Zwang zum Geldverdienen prägte Heises frühe Karriere: Neben 
seiner künstlerischen Ausbildung arbeitete er als Fotograf, Buchbinder, 
fertigte Buchillustrationen und bemalte in den wirtschaftlich schwierigen 
1920er Jahren Uhrenzifferblätter für den Export in die USA.
Ab 1918 in München als freier Künstler, schuf Heise detailreiche Gemälde 
im neusachlichen Stil und Steindrucke mit präzisen Natur darstellungen. 
Seit Mitte der 1920er Jahre stellte er  regelmäßig aus, so im Münchner 
Glaspalast und auf der Ausstellung → Neue Sachlichkeit 1925 in Mann-
heim.
Seit 1928 Mitglied der Münchener Secession, 1929 und 1931 Stipendiat 
der deutschen Akademie in Rom (Villa Massimo), 1931 Mitglied der 
7 Münchner Maler, die sich nach 1937 auflösten. Große Einzelausstellung 
in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus 1932.
1937 Berufung an die Akademie Königsberg als Professor für »Bildgraphik«. 
Auf Anfrage der Städelschule 1943 Abordnung durch den Reichsminister 
nach Frankfurt. Der Bereichsleiter der NSDAP  warnte, dass Heise weder 
Parteimitglied noch engagiert für die Volks gemeinschaft sei. Obwohl 
Heise auch während der NS-Zeit als Künstler anerkannt war und öffent-
liche Auszeichnungen wie Anstellungen erhielt, galt er als unpolitisch und 
persönlich integer.
Nach Kriegsende wurde er kommissarischer Leiter für den Wiederaufbau 
der Städelschule, 1947 Direktor. 1953 bis 1960 Professor an der 
→ Akademie der Bildenden Künste in München für »Natur wissenschaft-
liches Zeichnen«.

The need to earn money shaped Heise’s early career: in addition to his 
artistic training, he worked as a photographer, a bookbinder, and book 
illustrator. In the economically difficult 1920s he also painted clock dials 
for export to the USA.
From 1918 Heise was in Munich as a freelance artist, and created 
 detailed paintings in the style of the → New Objectivity and lithographs 
with meticulous depictions of nature. From the mid1920s he exhi bited 
regularly, including at the Munich Glaspalast and at the → Neue Sachlich-
keit exhibition in Mannheim in 1925.
Since 1928 member of the Munich Secession, 1929 and 1931 scholarship 
at the German Academy in Rome (Villa Massimo), 1931 member of the 7 
Munich Painters, which disbanded after 1937. Large solo  exhibition at the 
Städtische Galerie im Lenbachhaus in 1932.
1937 appointed to the Königsberg Academy as professor of “Graphic 
Art.” At the request of the Städelschule 1943 secondment by the Reich  
 Minister to Frankfurt. The division head of the → NSDAP warned that Heise 
was neither a party member nor committed to the Volksgemeinschaft 
(“ people’s community”). Although Heise was recognized as an artist even 
during the Nazi period and received public honors and employment, he 
was considered apolitical and of personal integrity.
1945 he became provisional director for the reconstruction of the Städel
schule, and in 1947 director. 1953 to 1960 Professor at the → Academy of
Fine Arts in Munich for “Natural Scientific Drawing.”



Hoch, Käte
1873 Zwiesel – 1933 München

In den 1890er Jahren Ausbildung an der Münchner Damenakademie 
(→ Künstlerinnenausbildung) und an der Académie Julian in Paris. Heirat 
mit dem Schweizer Architekten Max Nippell, Geburt von drei Kindern. 
Um 1903 Rückkehr nach München, Gründung einer Mal- und Zeichen-
schule in Schwabing. Scheidung und zweite Heirat mit dem Schauspieler 
und Maler Rudolf Hoch.
Regelmäßige Ausstellungen in München, unter anderem bei der Münchener 
Secession, im → Kunstverein München oder beim Künstlerinnen-Verein, 
dem Hoch seit 1903 angehörte. Außerdem trat sie selbst als Organisatorin 
von Ausstellungen auf: 1913 initiierte sie eine Schau im Kunstkabinett von 
Otto Schmidt-Bertsch in München mit eigenen Arbeiten und Werken 
weiterer Künstler*innen. Freundschaft mit dem Schriftsteller Oskar Maria 
Graf, mit dem sie im linkspolitisch aus gerichteten Jung-Münchener 
 Kulturbund organisiert war (→ Linke Künstler*innen-Gruppen). Illustra-
tion von Grafs KalenderGeschichten (1929) mit 50 Federzeichnungen.
Das politische Engagement wurde ihr zum Verhängnis: Ein Trupp der SA 
stürmte im Frühjahr 1933 Wohnung und Atelier in Schwabing und zer-
störte große Teile ihres Werks. Wenige Wochen nach dem Überfall starb 
Käte Hoch.
Einen Teil ihres künstlerischen Nachlasses erbte ihr Freund, der Schrift-
steller und Aktivist Erich Müller-Kamp. Hoch porträtierte ihn 1929. 
Nach Müller-Kamps Tod überließ seine Frau die Werke von Käte Hoch 
dem Lenbachhaus, darunter ihr druckgrafisches Gesamtwerk mit rund 
100 Motiven.

Hoch trained in the 1890s at the Munich Damenakademie and at the 
Académie Julian in Paris (→ Female artists’ training). Marriage to the 
Swiss architect Max Nippell, birth of three children. Around 1903 she 
returned to Munich where she founded a painting and drawing school 
in Schwabing. Divorce and second marriage to actor and painter Rudolf 
Hoch.
Regular exhibitions in Munich, including at the Munich Secession, the 
→ Kunstverein München and the KünstlerinnenVerein, of which Hoch had 
been a member since 1903. She also organized exhibitions: in 1913 she 
 initiated a show in Otto SchmidtBertsch’s art cabinet in Munich with her 
works of her own and other artists. She became friends with the  writer 
Oskar Maria Graf, with whom she was active in the leftwing political 
JungMünchener Kulturbund (→ Leftist artist’s groups). She illustrated 
Graf’s Kalender-Geschichten (1929) with 50 drawings.
Her political commitment was her undoing: in the spring of 1933 the SA 
stormed her apartment and studio in Schwabing and destroyed large 
parts of her work. Käte Hoch died a few weeks after the raid.
Part of her artistic estate was inherited by her friend, the writer and  activist 
Erich MüllerKamp. After MüllerKamp’s death, his wife bequeath ed Käte 
Hoch’s works to the Lenbachhaus, including her complete prints (ca. 100).



Hofer, Karl
1878 Karlsruhe – 1955 Berlin

Nach dem Studium an der Kunstakademie in Karlsruhe lebte Hofer in Rom 
und Paris und reiste viel. Er war erfolgreich als bildender Künstler und 
arbeitete ab 1920 als Lehrer für Malerei an den Vereinigten Staatsschulen 
für Kunst und Kunstgewerbe in Berlin-Charlottenburg. Bereits vor der 
Machtübernahme wurde Hofer von nationalsozialistischer Seite an-
gegriffen, 1933 verlor er sein Lehramt. Entfernung von über 300 Werken 
im Rahmen der  Aktion → »Entartete Kunst«, 8 Gemälde wurden 1937 auf 
der gleich namigen Ausstellung in München gezeigt.
Die nur noch auf dem Papier existierende Ehe mit der jüdischen Sängerin 
Mathilde Hofer (geb. Scheinberger) wurde 1938 mit ihrer Zustimmung 
 geschieden, um die Karriere ihres Mannes nicht zu gefährden. Dadurch 
verlor sie den Schutz einer »privilegierten Mischehe«, sie wurde 1942 
nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Hofer kämpfte für seine Rehabilitation. Zwischen 1939 und 1941 konnte er 
noch regelmäßig in Galerien ausstellen, obwohl er seinen seit den 1920er 
Jahren typischen Stil und seine Themen kaum veränderte. 1943 Zerstö-
rung vieler Werke bei Bombenangriffen auf Atelier und Wohnung.
Nach 1945 wurde Hofer Direktor der Hochschule der bildenden Künste in 
Berlin. An seine künstlerischen Erfolge konnte er trotz zahlreicher Ehrun-
gen nicht mehr anschließen: In Westdeutschland passte sein figürlicher 
Stil nicht zur Neubewertung der Moderne, in Ostdeutschland galt er als 
zu formalistisch.

After studying at the Academy of Art in Karlsruhe, Hofer lived in Rome and 
Paris and traveled extensively. He was successful as a visual  artist and 
from 1920 worked as a teacher of painting at the Vereinigte Staatsschulen 
für Kunst und Kunstgewerbe in BerlinCharlottenburg.
Even before the seizure of power, Hofer was attacked by the National 
Socialists, and in 1933 he lost his teaching position. Removal of more than 
300 works as part of the → “Degenerate Art” campaign, 8 paintings were 
shown at the exhibition of the same name in Munich in 1937.
His marriage to the Jewish singer Mathilde Hofer (née Scheinberger), 
which existed only on paper, was divorced in 1938 with her consent, as she 
did not want to jeopardize her husband’s career. As a result, she lost the 
protection of a “privileged mixed marriage”, was deported to Auschwitz in 
1942 and murdered.
Hofer fought for his rehabilitation. Between 1939 and 1941 he was still able 
to exhibit regularly in galleries, although he hardly changed his style and 
themes, which had been typical since the 1920s. In 1943 many of his works 
were destroyed in his studio and apartment during bombing raids.
After 1945, Hofer became director of the Berlin State School of Fine Arts. 
Despite numerous honors, he was unable to repeat his artistic successes: 
In West Germany, his figurative style did not fit in with the reappraisal of 
modernism; in East Germany, he was considered too formalistic.



Hubbuch, Karl
1891 Karlsruhe – 1979 Karlsruhe

Hubbuch studierte Kunst in Karlsruhe und Berlin. Er nahm freiwillig am 
Ersten Weltkrieg teil. Zu seinen Freunden zählten → Rudolf Schlichter 
und → George Grosz. 1925 Teilnahme an der Mann heimer Ausstellung 
→ Neue Sachlichkeit – Deutsche Kunst seit dem Expressionismus. Berufung 
an die Kunstakademie Karlsruhe, wo er seit 1928 als hauptamtlicher 
 Professor lehrte.
Bis 1933 erfolgreiche Beteiligung an Ausstellungen, doch nahmen  Angriffe 
von völkisch-nationalistischer Seite wegen gesellschaftskritischer Dar-
stellungen zu. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme  wurde 
Hubbuch fristlos entlassen, sein Buch La France, ein  Bekenntnis zur 
deutsch-französischen Völkerverständigung, im Mai 1933 in Mannheim 
verbrannt. 9 Werke wurden 1937 im Rahmen der Aktion → »Entartete
Kunst« aus öffentlichen Sammlungen entfernt.
Hubbuch zog sich aus dem öffentlichen Kunstleben zurück. Die Anony mität 
der Stadt und die Mitgliedschaft in der → Reichskammer der bildenden
Künste erlaubten ihm, künstlerisch tätig zu bleiben. Für seinen Unterhalt 
arbeitete er in der Staatlichen Majolika Manufaktur in Karlsruhe und als 
Uhrenschildmaler in Schwenningen.
1945 trat er der Antifaschistischen Bewegung bei. Im Zeichnungs zyklus 
Vergessen – Niemals! rechnete er mit dem NS-Regime ab. 1947 erhielt er 
wieder eine Professur an der Karlsruher Akademie. Seine gegenständ-
liche Bildsprache passte jedoch nicht zur Nachkriegsmoderne. Ab den 
1960er-Jahren erhielt er erneut öffentliche Anerkennung.

Hubbuch studied art in Karlsruhe and Berlin. He voluntarily took part in 
World War I. His friends included → Rudolf Schlichter and → George Grosz. 
1925 participation in the Mannheim exhibition → Neue Sachlichkeit – 
German Art since Expressionism. Appointment to the Karlsruhe Art 
 Academy, where he taught as a fulltime professor from 1928.
Until 1933 successful participation in exhibitions. But attacks from the 
völkischnationalist side increased, because of his critical images of the 
German society. After the National Socialist seizure of control,  Hubbuch 
was dismissed without notice. His book La France, an invocation for 
 FrancoGerman peace, was burned in Mannheim in May 1933.
9 Works were removed from public collections in 1937 as part of the 
→ “Degenerate Art” campaign. Hubbuch withdrew from public art life. 
The anonymity of the city and his membership in the → Reich Chamber
of Fine Arts allowed him to stay artistically active. For his livelihood, he 
worked at the Staatliche Majolika Manufaktur in Karls ruhe and as a clock 
plate painter in Schwenningen.
In 1945 he joined the antifascist movement. In the drawing cycle 
 Forgetting – Never! he settled accounts with the Nazi regime. In 1947 he 
again received a professorship at the Karlsruhe Academy. However, his 
representational visual language did not fit in with postwar modernism. 
He  regained public recognition in the 1960s.



Hüther, Julius
1881 Cannstatt – 1954 München

Hüther lernte als Schüler in München Karl Valentin kennen, mit dem er 
sein Leben lang befreundet blieb. Ab 1901 Studium an der → Akademie der 
Bildenden Künste, 1906 Beitritt zum akademischen Gauklerverein, dessen 
Faschingsfeste stadtbekannt waren.
Ab 1908 stellte Hüther regelmäßig in Deutschland aus; Museen  erwarben 
seine Werke, er erhielt überregionale Auszeichnungen. Ab 1910  lebte 
er mehrheitlich in Vezzano (Trentino), 1920 Rückkehr nach München. 
Freundschaft mit Marta und Lion Feuchtwanger. Professorentitel 1925. 
1937 wurden im Zuge der Aktion → »Entartete Kunst« mindestens 
5 seiner Werke beschlagnahmt. Die nationalsozialistische Kunst politik war 
inkonsequent: Aus der Städtischen Galerie im Lenbachhaus  wurde 1938 
ein Gemälde Hüthers als »entartet« entfernt (→ Kunst beirat), im nächsten 
Jahr wieder ein Werk angekauft. 1944 erlebte er in München die Bomben-
angriffe und Zerstörungen, die er wiederholt malte.
1947 Mitglied der Künstlergruppe Die Schwabinger und Ausstellung mit 
der neugegründeten Münchener Secession (sie war 1938  aufgelöst 
 worden) im Lenbachhaus. 1951 Teilnahme am 1. Deutschen Kultur kongress 
in Leipzig, der aufrief, die kulturelle Einheit Deutschlands zu bewahren 
(mit Johannes R. Becher und Bertolt Brecht). Die Münchner Behörden 
hatten Hüther den Interzonenpass verweigert und entzogen ihm nach der 
Reise seinen Pass. Julius Hüther konnte bis zu seinem Tod die Bundes-
republik Deutschland nicht mehr verlassen.

As a student in Munich, Hüther met Karl Valentin, with whom he re mained 
friends throughout his life. From 1901 he studied at the  → Aca demy of
Fine Arts, in 1906 he joined the academic Gauklerverein, whose carnival 
festivals were famous in the city.
From 1908 Hüther exhibited regularly in Germany; museums acquired his 
works, he received national awards. From 1910 he lived mostly in  Vezzano 
(Trentino). In 1920 he returned to Munich. Friendship with Marta and Lion 
Feuchtwanger. Professorship in 1925. In 1937 at least 5 of his works were 
confiscated as part of the → “Degenerate Art” campaign. National  Socialist 
art policy was inconsistent: in 1938, one of Hüther’s paintings was re
moved from the Städtische Galerie im Lenbachhaus as “degenerate” 
(→ Art Advisory Council); the next year, one of his works was purchased. 
In 1944 he experienced the bombings and destructions in Munich, which 
he painted repeatedly.
1947 member of the artists’ group Die Schwabinger and exhibition at the 
Lenbachhaus with the newly founded Munich Secession (it had been 
dissolved in 1938). 1951 participation in the 1st German  Cultural Congress 
in Leipzig, which called to preserve the cultural unity of Germany (with 
Johannes R. Becher and Bertolt Brecht). The Munich authorities had 
refused Hüther an interzone travel pass and revoked his passport after 
the trip. Until his death, Julius Hüther was unable to leave the Federal 
Republic of Germany.



Kálmán, Peter
1877 Zsablya – 1948 Nußdorf/Inn

Kálmán, Sohn eines Bauern, begann seine Ausbildung an der Hochschule 
für Bildende Künste in Budapest. Ab 1904 Besuch der Privatschule Anton 
Ažbès in München, 1906 Wechsel an die → Akademie der Bildenden
Künste. 1912 Einzelausstellung in Brakls Moderner Kunsthandlung mit 
Porträts, Darstellungen ungarischer Bäuerinnen und weiblichen Akten. 
1914 bis 1918 Kriegsmaler der Österreichisch-Ungarischen Armee.
Seit den 1920er Jahren wohnte Kálmán sowohl in München und in Nuß-
dorf am Inn. 1925 bis 1931 nahm er als Mitglied der Münchener Künstler-
genossenschaft an den jährlichen Ausstellungen im Glaspalast teil und 
stellte in weiteren deutschen Städten aus.
1930 Eröffnung einer privaten Malschule. Ab 1934 Mitglied der → Reichs-
kammer der bildenden Künste. 1938 bis 1942 beschickte er jedes Jahr die 
→ »Große Deutsche Kunstausstellung« im → »Haus der Deutschen
Kunst«. Adolf Hitler erwarb 4 Gemälde und die Stadt München 3 für die 
Städtische Galerie. Die Atelierpause zeigt Kálmáns Atelier mit einem 
Bauernmädchen, das die Gemälde betrachtet; es gehört zu den Werken, 
in denen er propagiert, dass Kultur aus dem Bauernstand kommt. 1938 
erwarb die Städtische Galerie ein Porträt der Ehefrau Philipp Bouhlers, 
Reichsleiter der NSDAP und »Euthanasie-Beauftragter«. Die Bouhlers 
wohnten auch in Nußdorf und verkehrten freundschaftlich mit Kálmáns 
Familie. 1939 wurde Kálmán von der Städti schen Galerie eingeladen, am 
→ »Lenbachpreis« teilzunehmen. Nach dem er in München ausgebombt 
worden war, zog er nach Nußdorf.

Kálmán, son of a farmer, began his education at the Hungarian  University 
of Fine Arts in Budapest. From 1904 he attended the private school of 
Anton Ažbè in Munich. In 1906 he transferred to the → Academy of Fine
Arts. 1912 solo exhibition at Brakl’s Moderne Kunsthandlung with 
portraits, depictions of Hungarian peasant women and female nudes. 
1914 to 1918 war painter for the AustroHungarian army.
From the 1920s Kálmán lived both in Munich and in Nußdorf am Inn. From 
1925 to 1931, as a member of the Münchener Künstlergenossenschaft, he 
participated in the art exhibitions at the Glaspalast and in other German 
cities. In 1930 he opened a private painting school. From 1934 member of 
the → Reich Chamber of Fine Arts. From 1938 to 1942 he exhibited annually 
at the → “Great German Art Exhibition” in the → “Haus der Deutschen
Kunst” (House of German Art).
Adolf Hitler acquired 4 paintings and the city of Munich 3 for the Städti
sche Galerie. The Studio Break shows Kálmán’s studio and a farmer’s girl 
looking at the artworks; it is one of the paintings in which he  propagates 
the affinity between culture and peasantry. In 1938, the Municipal Gallery 
acquired a portrait of the wife of Philipp Bouhler, Reichsleiter of the 
NSDAP and “euthanasia commissioner”. The Bouhlers also lived in Nußdorf 
and were on friendly terms with Kálmán’s family. In 1939 Kálmán was 
invited by the Städtische Galerie to participate in the → “Lenbach Prize”. 
After being bombed out in Munich, he moved to Nußdorf.



Klee, Paul
1879 Münchenbuchsee – 1940 Muralto

Studium bei Heinrich Knirr in München und an der → Akademie der
Bildenden Künste bei Franz von Stuck bis 1901. Heirat mit der Pianistin 
Lily Stumpf 1906. Bis 1920 arbeitete Klee als freiberuflicher Zeichner und 
Maler in München; er gehörte zum Kreis des → Blauen Reiter. Tunis reise mit 
August Macke und Louis Moilliet 1914.
Im Ersten Weltkrieg war Klee Soldat. Im April 1918 wurde er Leiter der 
Abteilung Malerei des Kunstkommissariats des Aktionsausschusses 
Revolutionärer Künstler (ARK, → Novemberrevolution). Nach Nieder-
schlagung der Räterepublik durch das preußische Heer floh er nach Bern. 
In der Nachkriegszeit löste sich Klee nach ersten Erfolgen im Kunstmarkt 
von Herwarth Walden und seiner Berliner Galerie Sturm; 1919 erhielt der 
Galerist Hans Goltz die Generalvertretung. Ab 1921 Professur am Staat-
lichen Bauhaus in Weimar und Dessau; ab 1931 an der Staatlichen Kunst-
akademie in Düsseldorf.
Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme fristlose Entlassung im 
April 1933; → Emigration nach Bern. 1935 erkrankte Klee an progres siver 
Sklerodermie, die ihn beim Malen beeinträchtigte, und an der er 1940 
starb. Sein »kindlicher Stil« wurde von der nationalsozialistischen Kunst-
politik pathologisiert. Die Ausstellung → Entartete Kunst zeigte 17 Werke; 
das Gemälde Sumpflegende (1919) wurde als »Psychopathenkunst« dif-
famiert. 102 Werke wurden aus deutschen Museen beschlagnahmt und 
größtenteils gegen Devisen ins Ausland verkauft.

Until 1901 Klee studied with Heinrich Knirr in Munich and at the 
→ Academy of Fine Arts with Franz von Stuck. In 1906 he married the 
 pianist Lily Stumpf and worked as a freelance draftsman and painter in 
Munich until 1920; he belonged to the circle of the → Blue Rider. Journey 
to Tunisia with August Macke and Louis Moilliet in 1914.
Klee was a soldier during World War I. In April 1918 he became head of the 
painting department of the Art Commissariat of the Action Committee of 
Revolutionary Artists (→ November Revolution). After the suppression of 
the → Munich Soviet Republic by the Prussian army, he fled to Bern. In the 
postwar period, after initial success in the art market, Klee left Herwarth 
Walden and his Berlin gallery Sturm; in 1919 the gallery  owner Hans Goltz 
was given general representation. From 1921 Klee was  professor 
at the Bauhaus in Weimar and Dessau; from 1931 at the Kunst akademie 
Düsseldorf.
After the National Socialist seizure of power, Klee was dismissed without 
notice in April 1933; → emigration to Bern. In 1935 he fell ill with progres
sive scleroderma, that impaired his painting, and from which he died 
in 1940. His “childlike style” was pathologized by National Socialist art 
policy. The → Degenerate Art exhibition featured 17 works; the painting 
Swamp Legend (1919) was defamed as “psychopath art”. 102 works were 
confiscated from German museums and sold abroad, mostly for foreign 
currency.



Lasker-Schüler, Else
1869 Elberfeld – 1945 Jerusalem

Die Dichterin und Künstlerin Else Lasker-Schüler lebte ab 1894 in  Berlin 
und bewegte sich in progressiven Zirkeln. Dazu gehörten die Neue 
Gemein schaft um die Schriftsteller Peter Hille, Julius und Heinrich Hart, 
der Sturm-Kreis um ihren zweiten Ehemann Herwarth Walden, die Künst-
ler*innengruppen Die Brücke und → Der Blaue Reiter sowie der Kreis um 
Wieland Herzfeldes pazifistische Monats schrift Neue Jugend. Freund-
schaftlich verbunden war sie Franz Marc, → George Grosz, → Jussuf
Abbo, Jankel Adler und Friedrich Wilhelm Murnau. Sie widmete ihnen 
Gedichte und Zeichnungen. Lesungen und Aus stellungen in München im 
Salon für Neue Kunst von Hans Goltz (1916) und in der Modernen Galerie 
Heinrich Thannhauser (1920). Kleist-Preis 1932.
1933 floh Else Lasker-Schüler, als Jüdin verfolgt und auf offener  Straße 
angegriffen, aus Deutschland (→ Emigration / Exil). Ihre  Bücher wurden 
verboten, ihre Bilder beschlagnahmt. Sie ging nach Zürich, wo sie keine 
Arbeitserlaubnis erhielt. 1938 Aberkennung der deutschen Staatsbürger-
schaft. Drei Reisen nach Palästina 1934, 1937 und 1939. Nach der letzten 
verweigerten ihr die Schweizer  Behörden die Wiedereinreise und sie 
blieb in Jerusalem. Sie  stellte aus und  gründete den Vortragskreis Kraal, 
zu dem sie deutschspra chige Immigrant*innen einlud. Zu den letzten 
Werken zählen die »theatralische Tragödie« IchundIch (um 1940/1941) 
und die Gedichtsammlung Mein blaues Klavier (1943).

The poet and artist Else LaskerSchüler lived in Berlin from 1894. She was 
active in progressive circles. These included the New Community around 
the writers Peter Hille and Julius and Heinrich Hart, the Storm  circle 
around her second husband Herwarth Walden, the artists’ groups Bridge 
and → The Blue Rider, and the circle around Wieland Herzfelde’s pacifist 
monthly Neue Jugend. She became friends with Franz Marc, → George
Grosz, → Jussuf Abbo, Jankel Adler, and Friedrich Wilhelm Murnau, 
dedicated poems and drawings to them. She held readings and exhibitions 
in Munich at Hans Goltz’s Salon for New Art (1916) and at the Modern 
Gallery Heinrich Thannhauser (1920). Kleist Prize in 1932.
In 1933 Else LaskerSchüler, persecuted as a Jew and openly attacked in 
the streets, fled Germany (→ Emigration / Exile). Her books were banned, 
her paintings confiscated. She went to Zurich, where she was not granted 
a work permit. 1938 denial of German citizenship. Three trips to Palestine 
in 1934, 1937 and 1939. After the last one, the Swiss authorities refused her 
reentry and she remained in Jerusalem. She exhibited and founded the 
Kraal lecture group, to which she invited Germanspeaking immigrants. 
Her last works include the “theatrical tragedy” IchundIch (I and I, around 
1940/1941) and the collection of poems My Blue Piano (1943).



Levy, Rudolf
1875 Stettin – 1944 auf dem Transport von Mailand 
ins Konzentrationslager Auschwitz

Rudolf Levy wurde als Sohn einer jüdisch-orthodoxen Familie geboren; 
Kindheit und Jugend in Danzig. Künstlerische Ausbildung an der 
Großherzoglichen Badischen Kunstgewerbeschule in Karlsruhe, ab 1897 
in München bei Heinrich Knirr und an der → Akademie der Bildenden
Künste. Freundschaft mit dem Maler Hans Purrmann.
Ab 1903 in Paris, 1908 Eintritt in die neu gegründete Académie Matisse. 
Freiwilliger Einsatz im Ersten Weltkrieg. In München Heirat mit der 
Fotografin Eugenia Schindler. 1922 Umzug nach Berlin und erste Einzel-
ausstellung bei Alfred Flechtheim. Mitglied der Berliner Secession.
1933 → Emigration nach Frankreich und in die USA, Rückkehr nach 
 Europa 1937. Im Rahmen der Aktion → »Entartete Kunst« wurden 
11 Werke Levys aus deutschen Museen entfernt.
Ab 1940 in Florenz, wo er frühere Wegbegleiter wiedertraf: Hans 
 Purrmann, Heinz Battke, Victor Wallerstein und Leo Stein. 1943 tauchte 
er nach der Besetzung Italiens durch Deutschland unter. Trotz Warnun-
gen kehrte er immer wieder nach Florenz zurück, um zu malen.
Die Gestapo verhaftete ihn im Dezember 1943 und verschleppte ihn in 
das Durchgangslager Fossoli bei Modena. Levy starb zwischen dem 
30. Januar und dem 6. Februar 1944 auf dem Transport jüdischer Gefan-
gener von Mailand nach Auschwitz. Die Städtische Galerie im Lenbach-
haus war 1954 Ausgangspunkt einer Gedächtnisausstellung zu Rudolf 
Levy, die an mehreren Stationen gezeigt wurde.

Rudolf Levy was born into a Jewish Orthodox family. Childhood and youth 
in Danzig. Artistic training at the Großherzogliche Badische Kunstgewerbe
schule in Karlsruhe, from 1897 in Munich with Heinrich Knirr and at the 
→ Academy of Fine Arts. Friendship with the painter Hans Purrmann.
From 1903 in Paris, in 1908 he joined the newly founded Académie Matisse. 
Voluntary service in World War I. Back in Munich he married the photo
grapher Eugenia Schindler. In 1922 he moved to Berlin; first solo exhibi
tion with Alfred Flechtheim. Member of the Berlin Secession.
1933 → emigration to France and the USA. He returned to Europe in 1937. 
11 of Levy’s works were removed from German museums as part of the 
→ “Degenerate Art” campaign.
From 1940 in Florence, where he met up again with former companions: 
Hans Purrmann, Heinz Battke, Victor Wallerstein, and Leo Stein. In 1943 he 
went into hiding after the German occupation of Italy.
Despite warnings, he kept returning to Florence to paint. The Gestapo 
arrested him in December 1943 and deported him to the Fossoli transit 
camp near Modena. Levy died between January 30 and February 6, 1944, 
on the transport of Jewish prisoners from Milan to Auschwitz. In 1954, a 
memorial exhibition started at the Lenbachhaus and was shown at several 
other locations.



Luiko, Maria
1904 München – 1941 ermordet in Kaunas

Marie Luise Kohn, die als Künstlerin den Namen Maria Luiko wählte, 
war die zweite Tochter eines jüdischen Kaufmann-Ehepaars. Sie studierte 
ab 1923 an der → Akademie der Bildenden Künste München bei 
→ Karl Caspar und Adolf Schinnerer sowie in der Bühnenbild-Klasse von 
Emil Preetorius an der Akademie für angewandte Kunst. Von 1924 bis 
1931 vertreten auf den Jahresausstellungen im Münchner Glaspalast. 1
927 Beitritt zur Künstlervereinigung → die juryfreien.
Ihr öffentliches Wirken endete abrupt mit der nationalsozialistischen 
Machtübernahme. 1933 Ausschluss aus dem → Reichsverband bildender 
Künstler Deutschlands aufgrund ihrer jüdischen Herkunft. Ab 1936 durfte 
sie ihren Künstlerinnennamen nicht mehr führen.
Künstlerische Neupositionierung vor dem Hintergrund der Verfolgung: 
Radierungen und Holzschnitte zeigen ihre Auseinandersetzung mit 
dem Judentum sowie die Unterdrückung und Bedrohung der jüdischen 
Bevölkerung.
Eine Weiterarbeit war möglich dank ihres Engagements im 1934 gegrün-
deten → Jüdischen Kulturbund in Bayern. Mit Kolleg*innen etablierte sie 
das Münchner Marionettentheater Jüdischer Künstler. Sie spielten sowohl 
biblische Stücke wie unterhaltsames Kasperltheater. Auflösung des 
Marionettentheaters 1937.
1939 wurde die Wohnung der Eltern zwangsenteignet. Die Familie be-
mühte sich vergeblich um Ausreisegenehmigungen. Gemeinsam mit ihrer 
Schwester und Mutter wurde Maria Luiko 1941 nach Kaunas/Litauen 
deportiert, wo alle drei Frauen ermordet wurden.

Marie Luise Kohn, who took the artist’s name Maria Luiko, was the second 
daughter of a Jewish merchant couple. From 1923 she studied with 
→ Karl Caspar and Adolf Schinnerer at the → Academy of Fine Arts in
Munich and in the stage design class of Emil Preetorius at the Academy of 
Applied Arts. Her work was shown at the annual exhibitions at the Munich 
Glaspalast from 1924 to 1931. In 1927 she joined the artists’ association 
→ die juryfreien.
Her public work ended abruptly with the National Socialist seizure of 
 power. 1933 exclusion from the → Reich Chamber of Fine Arts on account 
of her Jewish origins. From 1936 she was no longer allowed to use her 
 artist’s name.
Artistic repositioning against the background of persecution: Etchings and 
woodcuts show her confrontation with Judaism as well as the oppression 
and the threat to the Jewish population.
Further work was possible thanks to her involvement in the → Jüdischer 
Kulturbund (Jewish Cultural Federation) in Bayern, founded in 1934. 
Together with colleagues, she established the Munich Marionette Theater 
of Jewish Artists. They performed both biblical plays and entertaining 
Punch and Judy shows. The Marionette Theater was dissolved in 1937.
In 1939, the parents’ apartment was forcibly expropriated. The family tried 
in vain to obtain permission to leave the country. Together with her sister 
and mother, Maria Luiko was deported to Kaunas/Lithuania in 1941, where 
all three women were murdered.



Münter, Gabriele
1877 Berlin – 1962 Murnau

Gabriele Münter ist heute vor allem als Mitglied des → Blauen Reiter 
bekannt. 1915 Emigration nach Skandinavien, Rückkehr nach München und 
Murnau 1920. Ihr Neuanfang nach dem Ersten Weltkrieg war schwieriger 
als für ihre früheren Weggefährten Wassily Kandinsky und Paul Klee, die 
einen Ruf ans Bauhaus in Weimar erhielten. Erfolgreiches Selbstmarke-
ting führte 1925 zu einer ersten Wander ausstellung. Umzug nach Berlin. 
Ihre Bekanntschaft mit Gustav Hartlaub und Franz Roh beeinflusste wohl 
Werke, die der → Neuen Sachlichkeit nahestehen.
Der Kunsthistoriker und Philosoph Johannes Eichner wurde 1927 ihr Lebens-
gefährte; er widmete sich der Verbreitung ihres Werks. Münter arbeite 
unter anderem in Frankreich, bevor sie sich 1931 in Murnau niederließ.
Zwei Bilder mit Bauarbeiten wurden 1936 auf Initiative der Kunsthändle-
rin Erna Hanfstaengl auf der Ausstellung Die Straßen Adolf Hitlers in der 
Kunst präsentiert. Im Gegensatz zu anderen Künstler*innen des Blauen 
Reiter war Münter nicht auf der Feme-Ausstellung → Entartete Kunst 1937 
ver treten, da sich keines ihrer Werke in öffentlichem Besitz befand und 
beschlagnahmt werden konnte. Hunderte von Werken aus den gemeinsa-
men Blauen Reiter-Jahren versteckte sie in der NS-Zeit in ihrem Haus in 
Murnau.
Nach 1945 Ankäufe durch öffentliche Sammlungen und Ausstellungen, 
zum Beispiel Venedig-Biennale 1950 und erste → documenta 1955. 
1957 schenkte Münter einen wesentlichen Teil ihrer Sammlung dem 
Lenbachhaus.

Today Gabriele Münter is best known as a member of the → Blue Rider 
circle. In 1915 emigration to Scandinavia, return to Munich and  Murnau in 
1920. For her a new start after World War I was more difficult than for 
her former companions Wassily Kandinsky and Paul Klee, who re ceived 
professorships at the Bauhaus in Weimar. Her successful selfmarketing 
led to a first traveling exhibition in 1925. She then moved to Berlin. Her 
acquaintance with Gustav Hartlaub and Franz Roh probably influenced 
works close to the → New Objectivity.
In 1927 the art historian and philosopher Johannes Eichner became her 
 partner; he devoted himself to promoting her work. Münter worked in 
France, among other places, before settling in Murnau in 1931.
In 1936 on the initiative of the art dealer Erna Hanfstaengl two paintings of 
construction work were shown at the exhibition The Streets of Adolf Hitler 
in Art. Unlike other Blue Rider artists, Münter was not re presented at the 
exhibition → Degenerate Art in 1937, as none of her works were in public 
ownership where they could be confiscated. She hid hundreds of works 
from the Blue Rider years in her house in Murnau during the Nazi era.
After 1945, purchases by public collections and exhibitions, for  example 
the Venice Biennale in 1950 and the first → documenta in 1955. In 1957 
Münter donated a substantial part of her collection to the Lenbachhaus.



Mussayassul, Halil Beg
1896 Gunib – 1966 New York

Halil Beg Mussayassul war jüngster Sohn einer adligen awarischen 
Familie. Auf Wunsch seines Vaters erhielt er eine Ausbildung zum Imam. 
Wegen seiner Passion, Tiere und Menschen zu malen – entgegen der 
von den religiösen Erziehern geforderten Beschränkung auf Ornamente 
und Blumen – wurde er vom Studium ausgeschlossen.
Studium an der Kunstschule in Tiflis, ab 1913 an der → Münchner Akademie
der Bildenden Künste bei dem Historienmaler Gabriel von Hackl. Nach 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs ging Mussayassul nach Dagestan zurück, 
von wo er 1920 vor der Sowjetischen Armee nach Deutschland floh. Ab 
1921 Fortsetzung seiner Studien in München.
Seit 1925 regelmäßige Teilnahme an Ausstellungen in Berlin, Moskau und 
München; er avancierte zu einem gefragten Porträtmaler. In seinen 
 Werken verband er den persischen Miniaturstil und Motive aus dem 
Kaukasus mit realistischen und impressionistischen Tendenzen.
1938 bis 1943 war er mit 12 Gemälden auf den → »Münchener Kunstaus-
stellungen im Maximilianeum« vertreten. 1942 erwarb die Städtische 
Galerie auf Beschluss des → Kunstbeirats das Werk Die Koranleserin. In 
der nationalsozialistischen »Rassenideologie« galten die muslimischen 
Volksgruppen im Nordkaukasus als »arisch«, da sie zwar zur Sowjetunion 
gehörten, jedoch den → Bolschewismus bekämpft hatten.
1940 Heirat mit Melanie Olivia Julie von Nagel. Während des Zweiten 
Weltkriegs Niederlassung in Ambach am Starnberger See. Nach 1945 
Umzug nach New York.

Halil Beg Mussayassul was the youngest son of a noble Avar family. At his 
father’s request, he received training as an imam. Because of his passion 
for painting animals and people – contrary to the concentration on orna
ments and flowers demanded by his religious educators – he was excluded 
from his religious studies.
He trained at the art school in Tbilisi, and from 1913 at the → Munich Aca
demy of Fine Arts with the history painter Gabriel von Hackl. After the 
outbreak of World War I, Mussayassul returned to Dagestan. In 1920 he 
fled the  Soviet Army to Germany. From 1921 he continued his studies in 
Munich.
Since 1925 regular participation in exhibitions in Berlin, Moscow and 
 Munich; he became a soughtafter portrait painter. In his works he 
 combined the Persian miniature style and motifs from the Caucasus with 
 realistic and impressionistic tendencies.
From 1938 to 1943 he was represented with 12 paintings at the → “Munich
Art Exhibitions in the Maximilianeum”. In 1942, the Städtische Galerie 
acquired the work The Koran Reader by decision of the → Art Advisory
Council. In the National Socialist “racial ideology”, the Muslim ethnic 
groups in the North Caucasus were considered “Aryan” because, although 
they were part of the Soviet Union, they had fought → Bolshevism. 1940 
Marriage to Melanie Olivia Julie von Nagel. During World War II, 
settlement in Ambach on Lake Starnberg. After 1945 the couple moved 
to New York.



Ploberger, Herbert
1902 Wels – 1977 München

Herbert Ploberger studierte in Wien an der Kunstgewerbeschule. 1925 
hielt er sich in Paris auf und verkehrte im Kreis von Jules Pascin; seinen 
Unterhalt verdiente er mit dem Ausmalen von Pavillons der Weltaus-
stellung. Daneben entstanden erste Gemälde (→ Neue Sachlichkeit). 
Wenig erfolgreich stellte er in Wien aus. 1927 übersiedelte er nach 
Berlin, wo er zahlreiche Ausstellungen und positive Kritiken erhielt. Um 
den Lebensunterhalt zu sichern, erlernte er am Großen Schauspielhaus 
sowie bei Revue- und Filmproduktionen das Handwerk des Kostüm- und 
Bühnenbildners. Für seine eigene Kunst blieb kaum Zeit. Trotz weiterer 
Ausstellungen beendete er 1929 seine Karriere als bildender Künstler.
Erfolge im angewandten Metier, so bei den Salzburger Festspielen und 
am Wiener Burgtheater. Um auch in Deutschland Aufträge zu erhalten, 
trat er 1934 der »Reichsfachschaft Film« bei (→ Reichs kammer der
bildenden Künste). UFA-Stars wie Zarah Leander und Luis Trenker trugen 
seine Kostüme. Er wirkte auch an Filmen mit, die später unter das Verbots-
gesetz (→ Vorbehaltsfilme) fielen. 1938 vereitelten Hitlers Einmarsch und 
der »Anschluss« die geplante Anstellung als Ausstattungschef der 
Wiener Staatsoper; den Posten erhielt der Nationalsozialist Ulrich Roller.
Die Eindrücke der Zerstörung Berlins 1943 verarbeitete er in Trümmer-
bildern. Sein letztes Lebensdrittel verbrachte Ploberger in München und 
arbeitete freiberuflich als Kostüm- und Bühnenbildner für Film-, Theater- 
und Fernsehproduktionen.

Herbert Ploberger studied at the School of Applied Arts in Vienna. In 1925 
stay in Paris where he moved in the circle of Jules Pascin; he earned his 
living by decorating pavilions at the World’s Fair. In addition, he produced 
paintings in the style of the → New Objectivity. In Vienna he exhibited with 
little success. In 1927 he moved to Berlin, where he had numerous exhibi
tions and received positive reviews. To earn a living, he learned the craft 
of costume and stage design at the Great Theater and in show and film 
productions leaving him little time for his own art. Despite the chance to 
further exhibit, he ended his career as an independent artist in 1929.
Successful activity for the applied métier at Salzburg Festival and the 
Vienna Burgtheater. In order to obtain commissions in Germany, he joined 
the “Reichsfachschaft Film” (→ Reich Chamber of Fine Arts) in 1934. UFA 
stars such as Zarah Leander and Luis Trenker wore his costumes. He also 
worked on films that later fell under the Verbotsgesetz (Prohibition Act, 
→ Reserved Films). In 1938 Hitler’s invasion and the “Anschluss” (Annex
ation of Austria) thwarted his planned appointment as head of set design 
at the Vienna State Opera; the post was given to the National Socialist 
Ulrich Roller.
He processed his impressions of the destruction of Berlin in 1943 by repeat
edly painting the debris. Ploberger spent the last third of his life in Munich, 
working as a freelance costume and set designer for film, theater and 
television productions.



Protzen, Carl Theodor
1887 Stargard – 1956 München

Ausbildung in Leipzig zum Grafiker, ab 1909 in Paris selbstständig. 1919 
Umzug nach München und Studium an der → Akademie der Bildenden
Künste. Er war aktiv in verschiedenen Münchner  Künstlervereinigungen 
wie dem (Feldgrauen) Künstlerbund oder der Münchener Künstler-
genossenschaft.
1933 verlor Protzen den Vorstandsposten beim Künstlerbund – vermutlich 
wegen fehlender NSDAP-Mitgliedschaft. Ab 1934 Mitglied der Münchner 
Ausstellungsleitung. Von 1933 bis 1945 überregionale Bekanntheit und 
Kontakte zum NS-Staat durch zahlreiche Gemälde, die die neu entstande-
ne → Reichsautobahn (RAB) zeigten.
Seit 1921 war er mit der Malerin Henny Protzen-Kundmüller  verheiratet, 
die 1937 von der Aktion → »Entartete Kunst« betroffen war. Dies be-
einträchtigte seine Tätigkeit jedoch nicht; er war auf jeder → »Großen
Deutschen Kunstausstellung« vertreten.
Im Sommer 1942 Zyklus Deutscher Osten über die eroberten  Gebiete. 
Beteiligung an Ausstellungen wie Süddeutsche Maler sehen das  Ordens land 
(Danzig 1942), Deutsche Künstler sehen das General gouvernement 
(Krakau 1943) sowie Deutsche Künstler und die SS (Breslau / Salzburg 
1944). Beteiligt an der Neugründung der Münchener Künstlergenossen-
schaft, die 1947 im Lenbachhaus ausstellte. Nach seinem Tod geriet er 
in Vergessenheit. 1976 fand für ihn und seine Frau eine medial kaum 
beachtete Gedächtnisausstellung in der Städtischen Galerie im Lenbach-
haus statt.

Protzen trained as a graphic artist in Leipzig and worked  selfemployed 
in Paris from 1909. In 1919 he moved to Munich and studied at the 
→ Academy of Fine Arts. He was active in various Munich artists’ 
 asso ciations such as the (Feldgraue) Künstlerbund or the Münchener 
 Künstlergenossenschaft.
In 1933 Protzen lost his position on the board of the Künstlerbund – 
presumably because of his lack of NSDAP membership. He became a 
 member of the Munich exhibition management in 1934. From 1933 to 
1945, he gained national fame and contacts with the Nazi state through 
numerous paintings depicting the newly created → Reichs autobahn.
Since 1921 he had been married to the painter Henny ProtzenKundmüller. 
Two of her works were confiscated by the → “Degenerate Art” action 
in 1937. This did not affect Protzen, and he was represented at every 
→ “Great German Art Exhibition”.
In the summer of 1942 he painted a series of landscapes of the newly 
 conquered German eastern territories. He participated in exhibitions such 
as South German painters and the Ordensland (Danzig 1942), German 
Artists and the Generalgouvernement (Krakow 1943), and German Artists 
and the SS (Breslau/Salzburg 1944). Protzen took part in the refounding 
of the Münchener Künstlergenossen schaft, which exhibited at the 
 Lenbachhaus in 1947. After his death he fell into oblivion. In 1976, a 
 memorial exhibition for him and his wife at the Städtische Galerie im 
Lenbachhaus received little media attention.



Radziwill, Franz
1895 Strohausen – 1983 Wilhelmshaven

Nach seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg baute sich Radziwill ein breites 
Netzwerk in der deutschen Kunstszene auf. Expressionistisches Frühwerk, 
danach Arbeit an einem neuen Realismus. Otto Dix, → Rudolf Schlichter 
und → George Grosz wurden Weggefährten. 1931 Teilnahme an der  letzten 
Ausstellung der linken → Novembergruppe.
Radziwill sympathisierte spätestens 1932 mit dem Nationalsozialismus 
und trat 1933 in die → NSDAP ein. Er profitierte von den »Säuberungs-
maßnahmen« (→ Kampfbund für deutsche Kultur) an der Düssel dorfer 
Akademie und erhielt eine Anstellung als »außerordentlicher Professor«. 
Bereits 1935 wieder entlassen, unter anderem wegen  seines expressio-
nistischen Frühwerks (→ Kulturbolschewismus). Rückzug nach Dangast, 
wo er lokale NSDAP-Positionen innehatte. Trotz Unterstützung seiner 
Kunst durch NS-Kreise wurden 1937 mehr als 250 Werke im Rahmen der 
Aktion → »Entartete Kunst« beschlagnahmt. 1937 Auftrag für die Marine-
schule Mürwik bei Flensburg: Das Gemälde Der UBootKrieg verfehlte 
das propagandistische Ziel der Heroisierung des Ersten Weltkriegs und 
wurde nicht angekauft. 1938 Verbot von Einzelausstellungen durch die 
→ Reichskammer der bildenden Künste.
1939 bis 1941 Kriegseinsatz an der Westfront, 1945 zum Deutschen Volks-
sturm eingezogen. Nach dem Krieg als »Mitläufer« eingestuft, wurde 
Radziwill auf seinen Widerspruch hin 1949 entlastet. Zahlreiche Über-
malungen älterer Gemälde zeigen seine kulturpessimistisch motivierte 
ideologische Wende in der Nachkriegszeit.

After his service in World War I, Radziwill built up a broad network in the 
German art scene. Before seeking to define a new realism he painted 
mostly in an Expressionist style. Otto Dix, → Rudolf Schlichter, and 
→ George Grosz became his companions. In 1931 he participated in the 
last exhibition of the leftwing → Novembergruppe.
By 1932 Radziwill sympathized with National Socialism and joined the 
→ NSDAP in 1933. He benefited from the “purge” (→ Kampfbund für 
 deutsche Kultur / Militant League for German Culture) at the Düsseldorf 
Academy and received a  position as “associate professor”. Dismissed 
again as early as 1935, in part because of his early Expressionist work 
(→ Cultural Bolshevism). Retreat to Dangast, where he held local NSDAP 
positions. Despite Nazi circles supporting his art, more than 250 works 
were confiscated in 1937 as part of the → “Degenerate Art” campaign. 
1937  commission for the Mürwik Naval School near Flensburg: The 
painting The Submarine War failed to achieve the propagandistic goal of 
heroizing World War I and was not purchased. 1938 ban on solo exhibitions 
by the → Reich Chamber of Fine Arts.
1939 to 1941 wartime service on the Western Front, drafted into the Ger
man Volkssturm in 1945. Classified as a »Mitläufer« ( follower) after the 
war, Radziwill was exonerated on his appeal in 1949. Numerous over
paintings of older works show his culturally  pessimistic ideological turn in 
the postwar period.



Rée, Anita
1885 Hamburg – 1933 Kampen auf Sylt

Ab 1904 Ausbildung beim Hamburger Freiluftmaler und Impressio-nisten 
Arthur Siebelist. 1912/1913 Aufenthalt in Paris, wo sie möglicher weise bei 
Fernand Léger studierte. Nach der Rückkehr wachsender  Erfolg und An-
erkennung für ihre Porträts.  Wegen Depressionen 1916 mehrmonatiger Auf-
enthalt in der Künstler*innen-Erholungsstätte Blankenhain, Thüringen.
1919 Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Hamburgische Sezes-
sion und Teilnahme an deren Ausstellungen. 1920 Eintritt in die Hamburgi-
sche Künstlerschaft. 1922 dreijähriger Aufenthalt in Positano, Italien. 
Die Beschäftigung mit der Malerei des Quattrocentro beeinflusste ihren 
Stil (→ Neue Sachlichkeit). Rée galt zeitweise als »erste Malerin Ham-
burgs« und baute einen Kreis an Kunstsammlerinnen auf. Gemeinsam 
mit der Frauenrechtlerin und Kunstförderin Ida Dehmel gründete sie die 
Gemeinschaft Deutsch-Oesterreichischer Künstlerinnen-Vereine aller 
Kunst gattungen (→ GEDOK).
1932 Rückzug auf die Insel Sylt, nachdem sie als Jüdin in der nationalsozia-
listischen Presse angegriffen worden war. 1933 Ausschluss von der Ham-
burger Künstlerschaft als »artfremdes Mitglied«. Als sich Rées physische 
und psychische Verfassung verschlimmerte, beging sie am 12. Dezember 
1933 Suizid.
1937 Demontage zweier Wandbilder und Beschlagnahmung von mindes-
tens vier Kunstwerken als → »entartet«.

From 1904 Rée trained with the Hamburg landscape painter and 
 impressionist Arthur Siebelist. 1912/1913 she stayed in Paris and  possibly 
studied with Fernand Léger. Back in Hamburg,  growing  success and 
 recognition for her portraits. In 1916 due to  clinical  depression she stayed 
for several months in the artists’ retreat  Blankenhain, Thuringia.
1919 founding member of the Hamburg Secession and participation in its 
exhibitions. In 1920 she joined the Hamburg Artists’ Association. From 1922 
to 1925 she lived in Positano, Italy. Her study of Quattrocentro painting 
influenced her works in the style of → New Objectivity. For a time, Rée was 
considered “Hamburg’s first female  painter” and built up a circle of female 
art collectors. Together with the  women’s rights activist and art promoter 
Ida Dehmel, she founded the Gemeinschaft DeutschOesterreichischer 
KünstlerinnenVereine of all genres of art (→ GEDOK).
1932 retreat to the island of Sylt after being attacked as a Jew in the 
 National Socialist press. 1933 expelled from the Hamburg Artists’ Associa
tion as a “member alien to the art”. As Rée’s physical and psychological 
condition worsened, she committed suicide on December 12, 1933.
In 1937 two of her murals were dismantled and at least 4 works of art 
confiscated as → “degenerate”.



Sandmann, Gertrude
1893 Berlin – 1981 Berlin-Schöneberg

Gertrude Sandmann verbrachte fast ihr gesamtes Leben in Berlin, wo 
sie als Tochter einer jüdischen Familie geboren wurde. Künstlerische 
Ausbildung bei Otto Kopp in München und beim Verein der Berliner 
Künstlerinnen, ab 1919 Studium an der Akademie der Künste in  Berlin 
(→ Künstlerinnenausbildung). Sandmann konzentrierte sich auf die 
 Darstellung von Frauen und arbeitete in verschiedensten Techniken auf 
 Papier. 1923 erste Einzelausstellung in Berlin. Mitglied im Künstlerinnen-
verein → GEDOK. Finanziell unabhängig, konnte sie frei arbeiten und 
 reisen.
1933 wurde ihre Laufbahn jäh unterbrochen. Aufgrund ihrer »nicht- 
arischen Abstammung« Ausschluss aus dem Reichsverband bildender 
Künstler; Verbot, Bilder auszustellen, zu verkaufen oder zu unterrichten. 
Als lesbische Frau nahm ihr die Frauenpropaganda und -politik des NS-
Regimes jegliche Spielräume (→ Queer Lives). Vollständiger Rückzug ins 
Private. Sie arbeitete nach Fotografien und Reproduktionen. Sie  wurde 
von ihrer Lebensgefährtin Hedwig Koslowski unterstützt. Nach dem 
Depor ta tionsentscheid 1942 täuschte sie einen Suizid vor und tauchte für 
drei Jahre unter.
Sandmann erlebte das Kriegsende körperlich und mental schwer beein-
trächtigt. Nach 1945 fand sie die Kraft, sich eine neue Existenz als Künst-
lerin aufzubauen. Einzelausstellungen 1968 in Berlin und 1974 in der 
 Galerie Vömel in Düsseldorf. Sie unterstützte die autonome Frauenbe-
wegung in den 1970er Jahren, war Mitbegründerin des Verlags Coming 
Out sowie der Gruppe L 74, der erste Zusammenschluss älterer  lesbischer 
Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Gertrude Sandmann spent almost her entire life in Berlin, where she was 
born to a Jewish family. She trained as an artist with Otto Kopp in Munich 
and with the Association of Berlin Women Artists; she studied from 1919 
at the Akademie der Künste in Berlin (→ Female artists’ training). 
Sandmann concentrated on depicting women and worked in a wide 
 variety of techniques on paper. 1923 first solo exhibition in Berlin. Member 
of the → GEDOK women artists’ association. Financially independent, she 
was able to work and travel freely.
In 1933 her career was cut short. Due to her “nonAryan descent”, she was 
expelled from the Reichsverband bildender Künstler, forbidden to exhibit 
or sell paintings, and to teach.
As a lesbian woman, the Nazi regime’s propaganda and policy toward 
women restricted her life severely (→ Queer Lives). Complete withdrawal 
into the private sphere. She worked from photographs and reproductions. 
She was supported by her partner Hedwig Koslowski. After the deportation 
notice in 1942, she faked suicide and went three years into hiding. She 
 experienced the end of the war severely affected physically and  mentally. 
After 1945 she found the strength to build a new existence as an artist. She 
had solo exhibitions in Berlin in 1968 and at the Vömel Gallery in Düssel dorf 
in 1974. She supported the autonomous women’s movement in the 1970s, 
was cofounder of the publishing house Coming Out as well as the 
group L 74, the first association of older lesbian women after World War II.



Schad, Christian
1894 Miesbach – 1982 Stuttgart

Bis zum Alter von 40 Jahren war Christian Schad dank des Vermögens 
seiner Familie frei von materiellen Sorgen. Nach dem Beginn eines 
 Studiums der Malerei an der → Akademie der Bildenden Künste München 
zog er 1915 in die Schweiz, um dem Kriegsdienst zu entgehen. Hier  lernte 
er Protagonist*innen des Dada wie Hugo Ball und Walter Serner kennen. 
Nach Stationen in Italien und Wien lebte er ab 1929 als freischaffender 
Künstler in Berlin.
Ende der 1920er Jahre entstanden seine charakteristisch kühlen Porträts 
und Darstellungen des zeitgenössischen Lebens in der Großstadt. 
Bereits im März 1933 wurde Schad → NSDAP-Mitglied. Als Mitglied der 
→ Reichskammer der bildenden Künste hatte er Zugang zum Ausstellungs-
betrieb, konnte seine Kunstwerke verkaufen und die rationierten 
 Arbeitsmaterialien beziehen. Er porträtierte Schauspielerinnen, Unter-
nehmergattinnen und Wehrmachtsoffiziere. In der NS-Zeit arbeitete er 
in Motiv, Stil und Technik deutlich konservativer als zuvor.
Schads Familie hatte fast das gesamte Vermögen verloren. Er sicherte 
sich seinen Lebensunterhalt zwischen 1935 und 1942 als Leiter eines 
Brauerei-Depots. 1942 nahm er den Auftrag der Stadt Aschaffenburg an, 
die Stuppacher Madonna von Grünewald zu kopieren.
Nach Kriegsende blieb er in Aschaffenburg, künstlerisch fand er keinen 
Anschluss mehr. Erst durch eine Berliner Retrospektive 1980 wurden 
 seine Werke der späten 1920er Jahre wiederentdeckt.

Until the age of 40, Christian Schad was free of material worries thanks 
to his family’s wealth. He started to study painting at the → Academy of 
Fine Arts in Munich and then moved to Switzerland in 1915 to avoid military 
service. Here he met protagonists of Dada such as Hugo Ball and Walter 
Serner. After stays in Italy and Vienna, Schad lived as an independent artist 
in Berlin from 1929.
At the end of the 1920s, he produced his characteristically cool portraits 
and depictions of contemporary life in the big city. Schad became 
a → NSDAP member as early as March 1933. As a  member of the 
→ Reich Chamber of Fine Arts, he had access to exhibitions, could sell his 
artworks, and obtain rationed artist’s materials. He portrayed actresses, 
businesswomen, and Wehrmacht officers. During the Nazi era, he worked 
much more conservatively in motif, style, and technique than before.
Until 1935 Schad’s family had lost almost all their assets. He secured his 
livelihood as the manager of a brewery depot until 1942 and then accept
ed a commission from the city of Aschaffenburg to copy Grünewald’s 
 Stuppach Madonna.
After the war, he remained in Aschaffenburg, but was unable to stay in 
contact with the art world. 1980, a retrospective in Berlin rediscovered his 
works of the late 1920s.



Scharl, Josef
1896 München – 1954 New York

Nach der Fortbildungsschule für Dekorationsmaler besuchte Scharl ab 
1918 die → Akademie der Bildenden Künste in München. Abbruch des 
Studiums 1922 und autodidaktische Weiterbildung. Heirat mit Magdalena 
Gruber und Geburt des Sohnes Alois.
Ab 1923 Mitglied der Münchener Neuen Secession. Teilnahme an zahl-
reichen Ausstellungen. In München vertreten durch den Kunsthändler 
Günther Franke, in Berlin durch Karl Nierendorf und I. B. Neumann. 1927 
schloss Scharl in Berlin Freundschaft mit Albert Einstein. Der Münchner 
 Künstlerverband → die juryfreien initiierte 1929 seine erste Einzelaus-
stellung. Ein Stipendium der Villa Massimo ermöglichte längere Rom-
aufenthalte zwischen 1930 und 1932.
Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme verringerten sich 
Scharls Handlungsräume drastisch. Seine Werke wurden von der  Presse 
diffamiert und bei Ausstellungen beschmiert. Er erhielt Ausstellungs-
verbot und sein Atelier wurde wiederholt durchsucht. 1937 wurden 
seine Werke als »entartet« aus öffentlichen Sammlungen in Deutschland 
 entfernt. 1938 emigrierte er ohne seine Familie in die USA, lebte dort in 
New York, später in Amityville. Er stellte bei Karl Nierendorf in New York 
aus und arbeitete erfolgreich als Illustrator.
Nach Deutschland kehrte Scharl nie zurück; er lehnte einen Ruf an die 
Akademie in München 1950 ab. An seinem Grab sprach Oskar Maria Graf 
und die Totenrede wurde von seinem Freund Albert Einstein gelesen.

After training at a school for decorative painters, Scharl attended the 
→ Academy of Fine Arts in Munich from 1918. He abandoned his studies 
in 1922 and continued as an autodidact. Marriage to Magdalena Gruber 
and birth of son Alois.
From 1923 he was a member of the Munich New Secession and partici
pated in numerous exhibitions. In Munich he was represented by the art 
dealer Günther Franke, in Berlin by Karl Nierendorf and I. B. Neumann. In 
1927 he became friends with Albert Einstein in Berlin. The Munich artists’ 
association → die juryfreien initiated his first solo exhibition in 1929. 
A scholarship from the Villa Massimo enabled him to spend longer periods 
in Rome between 1930 and 1932.
After the National Socialist seizure of power, Scharl’s possibilities were 
drastically reduced. His works were defamed by the press and defaced at 
exhibitions. He was banned from exhibiting and his studio was repeatedly 
searched. In 1937 his works were removed from public German collections 
as “degenerate“. He emigrated to the United States without his family 
in 1938, living in New York and later in Amityville. He exhibited with Karl 
Nierendorf in New York and worked successfully as an illustrator.
Scharl never returned to Germany; he turned down a call to the  Academy 
in Munich in 1950. Oskar Maria Graf spoke at his grave and the eulogy was 
read by his friend Albert Einstein.



Schlichter, Rudolf
1890 Calw – 1955 München

Während der Schulzeit geriet Schlichter in Konflikt mit dem streng 
pietistisch geprägten Umfeld seiner Geburtsstadt Calw. Studium an der 
Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Hier politisierte er sich und 
provozierte als Dandy. Nach seinem Umzug 1920 nach Berlin schloss er 
sich der Roten Gruppe und Assoziation revolutionärer bildender Deutsch-
lands an (→ Linke Künstler*innen-Gruppen). Befreundet mit Bertolt 
Brecht und → George Grosz. Gesellschaftskritische Werke in zahlreichen 
linken Medien, zudem war er ein gefragter Porträtist.
Um 1930 suchte Schlichter Anschluss an das Umfeld der neuen Nationa-
listen um Ernst Jünger. In Abkehr von der großstädtischen Gesellschaft 
zog er 1932 in die schwäbische Kleinstadt  Rottenburg. Unter dem Einfluss 
seiner Ehefrau Elisabeth Koehler, genannt  Speedy, wandte Schlichter 
sich der katholischen Kirche zu. Seine Hoffnungen auf einen Neuanfang 
im künstlerischen Bereich zerschlugen sich schon kurz nach der national-
sozialistischen Machtüber nahme: Schlichter erfuhr durch das neue Regime 
Ausgrenzungen und massive Repressionen (→ »innere Emigration«).
Nach dem Zweiten Weltkrieg kritisierte Schlichter in seinen Bildern welt-
politische und gesellschaftliche Entwicklungen mit surrealen Mitteln. 
Publizistisch verteidigte er die ins Abseits gedrängte gegenständliche 
Kunst. Erst in den 1970er Jahren wurde sein Werk wiederentdeckt.

During his school years, Schlichter came into conflict with the  strictly 
pietistic environment of his native town of Calw. He studied at the Aca
demy of Fine Arts in Karlsruhe. Here he politicized himself and provoked 
as a dandy. After moving to Berlin in 1920, he joined the Rote Gruppe and 
Association of Revolutionary Visual Artists of Germany (→ Leftist artists’ 
groups). He was friends with Bertolt Brecht and → George Grosz. Works 
critical of society appeared in numerous leftwing media; he was also in 
demand as a portrait painter.
Around 1930 Schlichter sought to join the circle of the new  nationalists 
around Ernst Jünger. In 1932 he moved to the small Swabian town of 
Rottenburg, turning his back on the big city society. Under the  influence 
of his wife Elisabeth Koehler, called Speedy, Schlichter turned to the 
Catholic Church. His hopes of a new beginning as an artist were dashed 
shortly after the National Socialist seizure of power: He immediately 
experienced exclusions and massive repression from the new regime 
(→ “Inner Emigration”).
After World War II, Schlichter worked in a surreal style to criticize political 
and social developments. Publicly, he defended figurative art, which had 
been pushed to the sidelines. It was not until the 1970s that his work was 
rediscovered.



Schrimpf, Georg
1889 München – 1938 München

Schrimpf musste einen Brotberuf erlernen, die Wanderjahre als Zucker-
bäcker führten ihn nach Düsseldorf, Antwerpen und Wien. Ab 1910 
 engagierte er sich politisch in München. Mitglied der Gruppe Tat um den 
Anarchisten Erich Mühsam. Lebenslange Freundschaft mit dem Schrift-
steller Oskar Maria Graf, 1913 gemeinsamer Besuch der Künstler*innen-
kommune auf dem Monte Verità.
Erste expressionistische Arbeiten in Berlin, 1916 Ausstellung in Herwarth 
Waldens Sturm-Galerie. Heirat mit Maria Uhden 1917, die kurz nach der 
Geburt ihres Sohnes 1918 starb. Wegen Rheuma vom Militärdienst suspen-
diert. Aktiv in der Münchner → Räterepublik 1918. Kurzzeitig Mitglied der 
→ KPD und im Aktionsausschuss revo lutionärer Künstler (→ Linke Künst-
ler*innen-Gruppen). Heirat mit Hedwig Marschall 1921 und Geburt des 
zweiten Sohnes.
Exklusiv-Vertrag mit dem Kunsthändler Hans Goltz in München und über 
ihn Kontakte zur italienischen Pittura metafisica. Carlo Carrà verfasste 
1924 eine Monografie über Schrimpf. 1926 Lehrauftrag an der Kunst-
gewerbeschule in München. Teilnahme an der Ausstellung → Neue Sach
lichkeit 1925 in Mannheim.
Ab 1933 Professur an der Staatlichen Kunstschule in Berlin-Schöne-
feld. Schrimpfs Landschaftsbilder wurden – ohne seine Widerrede – als 
»völkische« Kunst vereinnahmt. Er fand einen Förderer in Rudolf Hess, 
dem Stellvertreter Adolf Hitlers. Dennoch war Schrimpf von der Aktion 
→ »Entartete Kunst« betroffen. Wegen seiner linken politischen Vergan-
genheit wurde ihm die Lehrbefugnis entzogen. Er starb 1938.

Schrimpf, by profession a sugar baker, visited during his travelling years 
Düsseldorf, Antwerp and Vienna. From 1910 he was politically active 
in  Munich as a member of the Gruppe Tat around the anarchist Erich 
 Mühsam. Lifelong friendship with the writer Oskar Maria Graf, 1913 joint 
visit to the artists’ commune on Monte Verità.
First Expressionist works in Berlin, 1916 exhibition in Herwarth Walden’s 
Sturm gallery. Marriage with Maria Uhden in 1917, who died in 1918 after 
the birth of their son. Schrimpf was suspended from military service 
because of rheumatism. He was active in the → Munich Soviet Republic 
in 1918. Briefly a member of the → KPD and the Action Committee of 
Revolutionary Artists (→ Leftist artists’ groups). Marriage to Hedwig 
Marschall in 1921 and birth of second son.
Exclusive contract with the art dealer Hans Goltz in Munich and through 
him contacts with the Italian Pittura metafisica. Carlo Carrà wrote a 
monograph on Schrimpf in 1924. Participation in the exhibition → New Ob-
jectivity 1925 in Mannheim. Lecturer in 1926 at the Kunstgewerbeschule in 
Munich.
From 1933 professorship at the Staatliche Kunstschule in BerlinSchönefeld. 
Schrimpf’s landscape paintings were appropriated as “völkische” art – 
without his objection. He found a patron in Rudolf Hess, Adolf Hitler’s 
deputy. Nevertheless, Schrimpf was affected by the → “Degenerate Art” 
campaign. Because of his leftwing political past, his teaching license was 
revoked. He died in 1938.



Steiner, Erwin
1893 München – 1953 München

Erwin Steiner, Maler und Filmemacher aus München, wurde noch vor 
seinem Abitur 1910 an die Königliche Kunstgewerbeschule München 
aufgenommen und studierte ab 1914 an der → Akademie der Bildenden
Künste bei Hermann Groeber und Carl von Marr. Schon als Student 
regelmäßige Teilnahme an Ausstellungen im Münchner Glaspalast sowie 
in den → Kunstvereinen München, Nürnberg und Augsburg. 1922 Heirat 
mit Gisela Ehrlich.
Neben der Malerei intensive Auseinandersetzung mit dem Film, er drehte 
»vom Standpunkt eines Malers gesehene Kulturfilme (16 mm)«, verfasste 
Kurzgeschichten, Drehbücher und filmtheoretische Abhandlungen.
Im Mai 1938 wurde Steiner aus der → Reichskulturkammer ausgeschlossen. 
Er erhielt Ausstellungsverbot; fortan waren ihm nur Verkäufe an Privat-
personen erlaubt. Seine Frau wurde aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 
zur Zwangsarbeit verpflichtet. Bei Bombenangriffen im Juli 1944 wurden 
Haus und Atelier in Schwabing zerstört.
Rückkehr nach München in das wiederaufgebaute Haus 1951. Das Ehepaar 
richtete eine Bühne für Kulturveranstaltungen ein. 1986 übertrug Gisela 
von Steiner der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und den Bayerischen 
Staatsgemäldesammlungen ein Legat mit Bildern aus dem Nachlass 
ihres Mannes. Es sind die bislang einzigen bekannten Werke von Erwin 
Steiner in öffentlichen Sammlungen.

Erwin Steiner was admitted in 1910 to the Königliche Kunstgewerbeschule 
in Munich before having his high school diploma; he studied from 1914 at 
the → Academy of Fine Arts under Hermann Groeber and Carl von Marr. 
While still a student, regular participation in exhibitions at the Munich 
Glaspalast and in the → Kunstvereine Munich, Nuremberg, and Augsburg. 
1922 marriage to Gisela Ehrlich.
In addition to painting, he worked with film, shooting “cultural films 
(16 mm) seen from the point of view of a painter”, wrote short stories, 
screenplays, and treatises on film theory.
In May 1938 Steiner was expelled from the → Reich Chamber of Culture. 
He was banned from exhibiting, was only allowed to sell to private indivi
duals. His wife was obliged to forced labor because of her Jewish origins. 
His house and studio in Schwabing were destroyed in bombing raids in 
July 1944.
1951 the couple rebuilt their house in Munich and set up a stage for  cultural 
events. In 1986, Gisela von Steiner bequeathed a legacy of paintings 
from her husband’s estate to the Städtische Galerie and the Bayerische 
Staatsgemälde samm lungen. They are the only known works by Erwin 
Steiner in public collections to date.



Tiebert, Hermann
1895 Koblenz – 1978 Ravensburg-Weissenau

Ab 1914 Studium an der Großherzoglichen Kunstschule/Staatlichen 
Kunstakademie in Karlsruhe. 1920 heiratete er Emmy Daeniker,  Malerin 
und Freundin von → Fridel Dethleffs-Edelmann. Gemeinsam zogen sie 
nach Ried bei Isny im Allgäu. Libertinäres künstlerisches Leben auf 
dem Land. Modelle, insbesondere aus dem Bauernstand, besuchten die 
 Familie, wohnten dort oft über Wochen, um für Tiebert zu sitzen, der 
sorgfältig und ausdauernd malte. Meine Frau und ich, eines von nur zwei 
Selbstporträts, entstand 1923 im Allgäu. Das Paar wird als gleichberech-
tigt dargestellt, doch musste sich Emmy auf kleinformatige Stillleben und 
die Organisation der Familie beschränken. Die NS-Zeit brachte Tiebert 
Erfolg: Er war auf sieben von acht → »Großen Deutschen Kunstausstell-
ungen« vertreten, mit insgesamt 16 Werken. 1944 wurde er auf die 
→ »Gottbegnadeten«-Liste gesetzt.
Abseits seiner produktiven Hochphasen erlitt Tiebert regelmäßig depres-
sive Zustände und große Krisen. Ab 1945, noch vor Kriegs ende, war er für 
drei Jahre in der Heil- und Pflegeanstalt Schussenried und entging damit 
dem → Spruchkammerverfahren. In späteren Jahren verhinderte es seine 
gesundheitliche Verfassung, neue Themenfelder zu entwickeln bzw. 
seine exquisite Malqualität aufrechtzuerhalten. Er setzte in Porträts und 
Landschaften fort, was er in den 1920er Jahren begonnen hatte.

From 1914 Tiebert studied at the Academy of Art in Karlsruhe. In 1920 he 
married Emmy Daeniker, painter and friend of → Fridel DethleffsEdelmann. 
Together they moved to Ried near Isny in the Allgäu.  Libertine artistic life 
in the countryside. Models, especially from the peasantry, visited the fam
ily, often living there for weeks to sit for  Tiebert, who painted carefully and 
persistently. My Wife and I, one of only two selfportraits, was painted in 
1923 in the Allgäu. They are depicted as equals, but Emmy had to limit 
herself to smallscale still lifes and the organization of the family. The 
Nazi period brought Tiebert success: he participated in seven of eight 
→ “Great German Art Exhibitions”, with a total of 16 works. In 1944 he was 
placed on the → “Gottbegnadeten” list (Divinely Gifted List).
Between his productive highs, Tiebert regularly suffered from depression 
and major crises. From 1945, before the end of the war, he spent three 
years in the Schussenried sanatorium, thus escaping → Spruchkammer 
proceedings. In later years, his fragile health prevented him from develop
ing new artistic methods or maintaining his exquisite painting technique. 
He continued in portraits and landscapes what he had begun in the 1920s.



Winter, Fritz
1905 Altenbögge/Westfalen – 1976 Herrsching am Ammersee

Fritz Winter wuchs in einer Bergarbeiterfamilie auf, stellte die schwie-
rigen Lebensumstände im Ruhrgebiet dar und engagierte sich in der 
sozialistischen Jugend. Den höheren Schulabschluss holte er am Bauhaus 
nach: Er studierte von 1927 bis 1930 am Staatlichen Bauhaus in Dessau 
bei Oskar Schlemmer, Josef Albers, Wassily Kandinsky und vor allem 
→ Paul Klee. Winter gehört damit zur zweiten Generation abstrakter 
Maler.
Freundschaft mit Ernst Ludwig Kirchner. Ab 1930 in Berlin, Zusammen-
arbeit mit den Bauhauskollegen Franz Ehrlich und Heinz Loew  sowie 
dem Konstruktivisten Naum Gabo. Erfolgreiche Ausstellungen,  Ankäufe 
durch öffentliche Sammlungen. Seit 1931 Lehrer an der Pädagogischen 
Akademie in Halle an der Saale.
Die NS-Zeit verbrachte Winter ab 1935 in Dießen am Ammersee 
(→ »innere Emigration«). Durch Fürsprache Klees und Gabos konnte er 
1933 in Zürich und 1939 in London ausstellen. 1937 wurden zwei seiner 
Kunstwerke als »entartet« beschlagnahmt.
1939 wurde er als Soldat an der Ostfront eingesetzt. Er kehrte erst 1949 
aus russischer Gefangenschaft zurück. Während des Kriegs entstanden 
Hunderte von kleinformatigen Zeichnungen – von ihnen ausgehend schuf 
er während eines Genesungsurlaubs 1944 seine abstrakte Werkgruppe 
Triebkräfte der Erde.
Mit Willi Baumeister, Rupprecht Geiger, Theodor Werner und anderen 
gründete er die »Gruppe der Gegenstandslosen« ZEN 49. Ab den 1950er 
Jahren erhielt er bedeutende Kunstpreise, war auf der → documenta 1 
vertreten und feierte internationale Erfolge.

Fritz Winter grew up in a miner’s family, portrayed the difficult living 
conditions in the Ruhr region and became involved in socialist youth. He 
completed his secondary education at the Bauhaus: He studied at the State 
Bauhaus in Dessau from 1927 to 1930 under Oskar Schlemmer, Josef Albers, 
Wassily Kandinsky, and above all → Paul Klee. Winter thus belongs to the 
second generation of abstract painters.
Friendship with Ernst Ludwig Kirchner. From 1930 in Berlin, collabora tion 
with Bauhaus colleagues Franz Ehrlich and Heinz Loew and the Construc
tivist Naum Gabo. Successful exhibitions, purchases by  public collections. 
From 1931 teacher at the Pedagogical Academy in Halle an der Saale.
Winter spent the Nazi era in Dießen am Ammersee from 1935 (→ “Inner
emigration”). Through Klee’s and Gabo’s intercession, he was able to 
exhibit in Zurich in 1933 and in London in 1939. In 1937, two of his art
works had been confiscated as “degenerate”.
In 1939 he was deployed as a soldier on the Eastern Front. He did not return 
from Russian captivity until 1949. During the war he produced hundreds of 
smallformat drawings based on which he created his abstract group of 
works Driving Forces of the Earth while on a convalescent leave in 1944.
With Willi Baumeister, Rupprecht Geiger, Theodor Werner, and  others, 
he founded the Group of NonObjective Artists ZEN 49. From the 
1950s onward, he received important art awards, was represented at the 
→ documenta 1, and enjoyed international success.


