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Ute Hallaschka

Vergessene Kunst
Zur Ausstellung ›Lotte Laserstein. Von Angesicht zu Angesicht‹ 
im Frankfurter Städel Museum

Sie gehört zu der sogenannten verschollenen 
Generation der Künstler aus der Zeit der Wei-
marer Republik: Lotte Laserstein, deren Werk 
das Frankfurter Städel Museum nun in einer 
umfassenden Einzelausstellung präsentiert. Es 
ist mehr als eine Wiederentdeckung, was die 
Frankfurter Schau ermöglicht – man könnte es 
eine künstlerische Rehabilitation nennen.
Lotte Laserstein (1898–1993), geboren im da-
maligen Ostpreußen, erhielt schon als Zehnjäh-
rige Zeichenunterricht von ihrer Tante, die eine 
private Malschule betrieb. Nach dem frühen 
Tod des Vaters wechselte die Familie mehrfach 
den Wohnort, bis die Mutter mit ihren beiden 
Töchtern schließlich in Berlin landete. Lotte ge-
hörte zu den ersten Frauen, die an der Berliner 
Kunstakademie studierten. Bis 1919 waren sie 
aus sittlichen Gründen ausgeschlossen gewe-
sen, denn es galt als undenkbar, dass Frauen 
beispielsweise nackte Körper abbildeten. Nach 
dem Abschluss ihres Meis terstudiums erlangte 
Laserstein sogleich große Aufmerksamkeit, und 
1928 kaufte der Magistrat der Stadt Berlin ihr 
Gemälde ›Im Gasthaus‹, das später als entar-
tetes Kunstwerk beschlagnahmt wurde. 1931 
konnte noch ihre erste Einzelausstellung in der 
renommierten Berliner Galerie von Fritz Gur-
litt gezeigt werden. Nach der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten endete ihre Karriere 
unvermittelt. Aufgrund ihrer jüdischen Groß-
eltern deklarierte man sie als nichtarisch und 
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen wurden 

zunehmend erschwert. Die Einladung einer 
Stockholmer Galerie bot ihr 1937 die Möglich-
keit zur Flucht, es gelang jedoch nicht, auch 
Mutter und Schwester ins schwedische Exil zu 
retten. Während ihre Schwester Käte im Ber-
liner Untergrund überlebte, wurde die Mutter 
1943 im KZ Ravensbrück ermordet.
Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ver-
fertigte Laserstein fortan Auftragsarbeiten, vor 
allem Portäts der schwedischen Oberschicht. 
Selbstverständlich bedeutete dies eine stili-
stische Anpassung an den Geschmack ihrer 
Auftraggeber. Eine absurde Situation: Sie konn-
te leben von der Kunst als Handwerk durch 
den Verzicht auf ihr eigenes Künstlertum – so-
zusagen der umgekehrte van Gogh-Effekt. Vom 
avantgardeorientierten Kunstbetrieb der Nach-
kriegszeit wurde sie nicht mehr beachtet.
Stilistisch steht Laserstein der sogenannten 
Neuen Sachlichkeit nahe, doch was ihr Werk 
von dieser Kunstströmung unterscheidet, ist die 
Temperatur. Weder sind ihre Bilder unterkühlt, 
noch ironisch-distanziert, wie es für diesen Stil 
typisch ist. Lasersteins Blick auf die Welt ist 
voll Wärme, sie malt in einer Art spätimpres-
sionistischem Duktus. Klassisch komponierter 
Bildaufbau, lockerer Pinselstrich und die Nähe 
der Malerin zu ihren Objekten kennzeichnen 
ihre Gemälde. Die Forschung bezeichnet ihren 
Stil als »Akademischen Realismus«. Aus dieser 
Zuschreibung spricht eine gewisse Hilflosigkeit 
– wir werden sehen, dass mit dieser Kategori-
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sierung nicht viel anzufangen ist. Lasersteins 
Werk geht über den bloßen Zeitbezug zur Wei-
marer Republik jedenfalls weit hinaus.
Es sind in der Hauptsache Porträts und einige 
Akte der Berliner Jahre, auf die sich diese Aus-
stellung konzentriert, rund 40 Gemälde werden 
insgesamt gezeigt. Gleich zu Beginn begegnet 
man zwei Phänomenen, die immer wiederkeh-
ren werden. Das eine ist das Modell, Lasersteins 
Freundin Gertrud Rose, genannt Traute; das an-
dere ist das Prinzip des dreistufigen Bildauf-
baus. Im Vordergrund die Figuren, dahinter die 
Malerin und dann der Horizont als Ausblick 
in die städtische Umgebung. Dabei ist der Be-
trachter stets in einer Weise einbezogen, die 
durchaus auf der Höhe der aktuellen, perfor-
mativen Kunst zu verorten ist.
›In meinem Atelier‹ aus dem Jahr 1928 zeigt die 
scheinbar schlummernde Traute in klassischer 
Renaissance-Manier: Ein üppig drapierter weib-
licher Körper, dahinter die Malerin als typische 
Zeiterscheinung der »neuen Frau«, androgyn 

und mit Bubikopf. Hier stellt sich sogleich 
die Frage – samt der Vermutung, ob eine Frau 
nicht, anders als ein Mann den nackten Körper 
in der Aktdarstellung mit einer respektvollen 
Haltung wahrnimmt – kurz: Was unterscheidet 
die männliche von der weiblichen Sichtweise? 
Die Antwort lautet: Gar nichts, wenn es sich 
um Kunst handelt! Das, was den dargestellten 
Körper zum Objekt entwürdigen könnte, liegt 
im Auge des Betrachters. In der Schöpfung 
eines Bildwerkes stellt sich einzig die Qualitäts-
frage. Ist ein Körper so dargestellt, dass er Bild 
werden kann, dann ist seine Präsenz auf eine 
neue Stufe gehoben. Anders als im Theater bei-
spielsweise, wo ein Nackter nackt bleibt, kann 
in der bildenden Kunst die Körperlichkeit über-
wunden werden. Leiblichkeit darzustellen be-
darf ausgeprägter Fähigkeiten, entsprechender 
Übung und Kenntnis der menschlichen Ana-
tomie. Darüber verfügte Laserstein in meister-
licher Weise. Ein besonders schöner Rücken-
akt, wieder von Traute, offenbart geradezu den 

Abb. 1 – Lotte Laserstein: In meinem Atelier, 1928, 
Öl auf Holz, 46 × 73 cm, Privatbesitz
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Zusammenhang von Anatomie und Ausdruck: 
wie der Körper Leib werden und damit – über-
geschlechtlich – als Gestalt sichtbar wird.
Das Gemälde ›Ich und mein Modell‹ (1929/39), 
treibt diese Frage von Subjekt und Objekt noch 
weiter voran. Hier steht die Malerin vor dem 
Bild, das sie gerade verfertigt, hinter ihr die 
Freundin und Muse Traute, welche auf das im 
Entstehen begriffene Werk blickt. Die Malerin 
selbst hingegen blickt frontal den Betrachter 
an, mit der deutlichen Frage: Was siehst du? 
Die kunsthistorische Rezeption sieht hier ein-
deutig eine homosexuelle Beziehung zwischen 
den beiden Frauen, wofür es jedoch, trotz hart-
näckiger Nachforschungen, einfach keine Be-
lege gibt. Könnte es aber nicht ein Beleg für die 
Enge unseres Blickwinkels sein, Intimität und 
Zärtlichkeit automatisch sexuell zu deuten? 
Was für ein armes, dürftiges Menschenbild! Das 
von Laserstein ist dagegen so reich, so viel-
fältig und spielerisch, dass sich die Künstlerin 
gemalte »Botschaften« leisten kann, ohne ins 
Unkünstlerische abzustürzen. Ihr Hauptwerk 
›Abend über Potsdam‹ aus dem Jahr 1930 ist 
gewiss ein politisches Zeitbild. Die goldenen 

Abb. 2 – Lotte Laserstein: Abend über Potsdam, 1930,
Öl auf Holz, 111 x 205,7 cm, Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin

Zwanzigerjahre sind zu Ende, Wirtschaftskri-
sen und soziale Spannungen erschüttern das 
Leben, die her aufziehende Katastrophe zeich-
net sich ab. Fünf Personen sitzen zu Tisch auf 
einer Dachterasse, im Bildaufbau so arrangiert, 
dass Leonardos Abendmahl darin anklingt. 
Doch die Figuren verharren hier wort- und be-
ziehungslos, sie starren ins Leere der Zukunft, 
nach innen. – Am Ende des Rundgangs wird 
dieses Werk uns noch einmal begegnen. In 
›Selbstporträt vor Abend über Potsdam‹ (1950) 
hängt ihr eigenes Gemälde an der Wand und 
die Malerin schaut aus dem Bild heraus, wie-
der direkt auf den Betrachter. Dieses Mal liegt 
weniger eine Frage in ihrem Blick, sondern die 
Erfahrung des Erlittenen, und diese fordert di-
rekt zu einer Stellungnahme heraus. 
Diese Ausstellung ist eine wohltuende, wunder-
bare Gelegenheit zur Wahrnehmung des eige-
nen Menschenbildes. Man wird sich sehr klar 
in diesen Bildern: über sich selbst.

Die Ausstellung ›Lotte Laserstein. Von Angesicht 
zu Angesicht‹ ist im Frankfurter Städel Museum 
noch bis zum 17. März 2019 zu sehen.
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