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Ute Hallaschka

Kunst und Natur
Zwei Ausstellungen im Museum Wiesbaden

Eine seltene Symbiose wird im Museum Wies-
baden dargeboten, das diese Zuschreibung be-
reits in seinem offiziellen Namen trägt: ›Hes-
sisches Landesmuseum für Kunst und Natur‹.
Im Sommer dieses Jahres wurde dort ein neuer 
Ausstellungsbereich eröffnet, der das Haus zu 
einem herausragenden Ort in der europäischen 
Museumslandschaft werden lässt. Er ist ei-
ner Schenkung des Wiesbadener Mäzens Fer-
dinand Wolfgang Neess gewidmet, der eine der 
bedeutendsten Privatsammlungen des Jugend-
stils und des Symbolismus zusammengetragen 
hat: mehr als 500 Objekte, darunter Möbel, Ge-
mälde sowie Werke aus Glas, Porzellan und Ke-
ramik. Die Sammlung bietet einen Querschnitt 
durch alle Gattungen und stilistischen Positi-
onen dieser Kunstrichtung, außerdem werden 
die Objekte in geografischer und thematischer 
Hinsicht miteinander in Bezug gesetzt. Die 
Ausstellungsräume im Südflügel wurden dafür 
zum Teil wie regelrechte Wohnungen eingerich-
tet. So ist ein Gesamtbild entstanden, das in 
dieser Form wohl einmalig ist. Als Besucher 
tritt man dadurch in eine Lebenswelt ein, wie 
sie befremdlicher nicht sein könnte.
Das ist nun durchaus eine Überraschung. Zwi-
schen unserem Jetzt und der Zeit des Jugend-
stils scheinen plötzlich Äonen zu liegen. Was 
hier, in der Untrennbarkeit von Kunst und Le-
ben, bis ins Detail als Aufmerksamkeit in den 
Dingen schwingt, davon könnten wir heute 
nicht weiter entfernt sein. In der Eigenart ihrer 

Gestaltung passen diese Möbelstücke in kein 
denkbares Lebensumfeld, auch in einer Villa 
oder auf einem Schloss wären sie fehl am Platz. 
Anders als sonstige Antiquitäten sollten sie ja 
Zukunft zum Ausdruck bringen – eine Vorweg-
nahme unserer Gegenwart. Man mag sich nicht 
vorstellen, was ein Künstler oder Handwerker 
des Jugendstils empfunden hätte, falls ihm eine 
geistige Schau zuteil geworden wäre, wie unse-
re heutigen Wohnungseinrichtungen aussehen. 
Angesichts dieser unglaublichen Objekte wirkt 
das aktuelle Mobiliar samt und sonders wie 
Sperrholz. Die Räume, in die sie passen wür-
den, müsste man eigentlich aus ihnen selbst 
hervorbringen. Sie fallen aber auch aus der 
Zeit, in all ihrer Schönheit und gelegentlichen 
Schrecklichkeit der überladenen Proportionen 
– wie Dinosaurier aus einer anderen Erdepo-
che. Man schreitet entlang dieser Gegenstände 
buchstäblich in einen anderen Zeitraum.
Der Jugendstil formte sich Ende des 19. Jahr-
hunderts als Antwort auf die Industrialisierung 
und im Widerstand gegen die damit einherge-
hende Schwächung des (Kunst-)Handwerks. 
Oberste Prämisse waren die Nachbildung der 
Linienführung der Natur sowie die Verschrän-
kung von Kunst und Leben zur unauflöslichen 
Einheit. In Europa wandten sich vor allem die 
Städte Paris, Nancy, Brüssel, Wien, München 
und Darmstadt der neuen Stilrichtung zu, für 
deren Durchbruch die Pariser Weltausstellung 
im Jahre 1900 von zentraler Bedeutung war.
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Die Ausstellung beginnt mit historischen Film-
aufnahmen, dann folgt als eine Quelle für den 
biomorphen Formenschatz des Jugendstils 
Ernst Haeckel, Bildtafeln aus seinen ›Kunst-
formen der Natur‹ (1899-1904) werden gezeigt, 
ehe man den spezifischen Ausprägungen der 
englischen, französischen und deutschen Stil-
richtungen in ihren eigenen Räumen begegnet. 
Beim Durchgang des letzteren finden sich na-
türlich auch Verweise auf die Reformbewegung, 
auf Rudolf Steiner und die Anthroposophie. 
Es ist ein besonderes Erlebnis für einen An-
throposophen, diese einmalige Präsentation 
zu durchschreiten. Nirgendwo sonst lässt sich 
anschaulicher und konkreter erfahren, was 
aktuell allerorten als Jahrhundertjubiläum be-
gangen wird. Es ist einfach verblüffend, den 
Zeitgeist zu sehen, der zur Geburtsstunde der 
Anthroposophie herrschte, und damit zugleich 
ihre vollkommene Emanzipation von diesem 
im Lauf der Jahrzehnte. Was im Jugendstil 
gewissermaßen steckenblieb, nicht über sich 

hinaus in eine zukunftsfähige Formensprache 
fand, das bildet einen Hintergrund, vor dem 
man über die Vitalität und Präsenz der anthro-
posophischen Impulse nur staunen kann.
Es ist ein gewagter Gedanke, aber man darf ihn 
trotzdem denken – als Teil von jener Kraft, die 
Böses will und doch das Gute schafft: der Brand 
des ersten Goetheanums. De facto verdanken 
wir ihm das jetzige Gebäude. Sich dagegen das 
erste Goetheanum als erhalten geblieben vor-
zustellen, ist bei aller Liebe doch kaum möglich 
ohne ein Gefühl des Getrenntseins von unserer 
Gegenwart. Es wäre heute ein rein museales 
Gebäude. Das zweite Goetheanum hingegen 
repräsentiert nicht nur eine unglaubliche Meta-
morphose, die Rudolf Steiner in kürzester Zeit 
vollzogen hat, sondern wirkt zeitlos.

Eine Ikone aus Norwegen

Neben der Sammlung F.W. Neess hält das Mu-
seum Wiesbaden bis zum 27. Oktober noch 
eine weitere Überraschung bereit: die Aus-
stellung ›Mittsommernacht. Harald Sohlberg: 
Ein norwegischer Landschaftsmaler‹. Sohlberg 
(1869–1935), ein Zeitgenosse und Freund Ed-
vard Munchs, ist in Deutschland weithin un-
bekannt und auf jeden Fall eine Offenbarung. 
Rund 50 Gemälde sind zu sehen, eines schöner 
als das andere, dazu einige bemerkenswerte 
Zeichnungen und Grafiken. Sohlberg malte das 
Licht in einer nie gesehenen Weise. Ihre enorm 
leuchtende Farbigkeit beziehen seine Gemälde 
aus zahllosen dünnen Lasurschichten, die alle 
Pinselspuren tilgen und die Oberflächen plas-
tisch bis emailleartig hervortreten lassen.
Sohlberg arbeitete unendlich langsam, gern 
draußen im Freien, selbst in bitterkalten Näch-
ten. Er liebte Einsamkeit und Stille. Stärker als 
die Kunstmetropole Paris, wo er ein Jahr stu-
dierte, prägte ihn sein Weimar-Aufenthalt 1897, 
wo er u.a. das Werk Caspar David Friedrichs 
kennenlernte. Es ist nicht leicht, sich den ma-
lerischen Blick des deutschen Romantikers mit 
der seelischen Intensität Edvard Munchs vorzu-
stellen – doch so könnte man Sohlbergs Bilder 
charakterisieren. Traditionelle Motive der Land-
schaftsmalerei, die er wie ein alter Meister und 

Fo
to

: 
M

us
eu

m
 W

ie
sb

ad
en

 /
 B

er
n

d 
Fi

ck
er

t

Ausstellungsansicht der Sammlung F.W. Neess
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zugleich in hochmoderner Weise bearbeitete, 
leuchten in einer Eindringlichkeit, die so milde 
und kraftvoll ist, als wäre es die Natur selbst, 
die hier ihren Abdruck hinterlassen hat.
Alle diese Gemälde zeichnet aus, und hier 
schließt sich der Kreis zum Thema des Woh-
nens, dass man sofort mit ihnen leben möchte. 
Keines, das man nicht liebend gern von mor-
gens bis abends um sich hätte. Am Ende erwar-
tet den Betrachter ein Wunder. Es ist phantas-
tisch gehängt, man sieht es weit entfernt durch 
alle Flure wie in Schlüssellochperspektive. Und 
dann steht man vor ihr, der monumentalen 

›Winternacht in Rondane‹ (1914), an der Sohl-
berg 15 Jahre lang gearbeitet hat. 
Welch ein Blau, eine Farbe übersinnlicher Art 
– das, was die Seele fühlt, wenn das Auge blau 
wahrnimmt. Es ist so schön, dass man weinen 
könnte. Kein Wunder, dass es von den Nor-
wegern zum beliebtesten Gemälde des Landes 
gekürt wurde. Eine Ikone, die nach dem Erwerb 
durch das Norwegische Nationalmuseum im 
Jahr 1918 noch niemals ausgeliehen wurde, ein 
Jahrhundertbild, das man vermutlich so bald 
nicht mehr zu sehen bekommt. Das allein lohnt 
die Reise nach Wiesbaden.

Harald Sohlberg: Winternacht in Rondane, 1914, Öl auf Leinwand, 160 x 180,5 cm, Nasjonalmuseet, Oslo
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