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Was verbanden die deutschen Ex-
pressionisten mit dem Begriff 
„Paradies“? War es wirklich nur in 

der Südsee zu suchen – wo es einst Gauguin 
zu finden hoffte? Oder nicht etwa doch in ei-
ner imaginären Welt unweit der heimischen 
Haustür? Diesen Fragen geht das Schweinfur-
ter Museum Georg Schäfer in seiner neuen 
Ausstellung „Back to Paradise“ auf den Grund. 
Dank einer Kooperation mit dem Schweizer 
Kunsthaus Aargau in Aarau und dem Osthaus-
Museum in Hagen war die Zusammenführung 
zweier Sammlungen (zuzüglich eines Konvo-
luts von Kirchner-Bildern aus Privatbesitz) 
möglich, die nun 155 Werke zu dem Thema 
unter einem Dach vereint. Darunter Gemälde, 
Aquarelle, seltene Druckgrafiken und die für 
den Expressionismus typischen Holzschnitte. 
Der Titel ist trügerisch. Denn nicht nur para-
diesische Zustände – so wie wir sie kennen 
und lieben – verheißt die Schau. Nein, es 
sind die Vorstellungen, die wichtige Vertre-
ter des Expressionismus zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts davon hatten. In ihren Werken 
legten die Künstler Zeugnis ab über das, was 
sie bewegte. Allen voran Ernst Ludwig Kirch-
ner, einem von vier Architektur-Studenten 
und Gründervätern der 1905 in Dresden ins 
Leben gerufenen „Brücke“-Vereinigung. Ziel 
war in einer Zeit des Umbruchs, zunehmen-
der Industrialisierung, Armut, Landflucht 
und damit einhergehenden Vereinsamung in 
den Städten, die Überwindung alter Konven-
tionen und die Schaffung einer neuen Welt. 
Entsprechend erschien nur ein Jahr später 
das expressionistische Manifest der Gruppe 
als „gesamtgesellschaftliche Kampfansage“. 
Das Paradies der Künstler wurde als Gegen-
entwurf zur europäischen Zivilisation, aber 
auch zum politisch geführten Streit um 
Kunst angelegt. Dabei handelte es sich um ei-
nen inneren wie realen äußeren Rückzugsort, 
den – ähnlich wie Gauguin – Emil Nolde und 
Max Pechstein zeitweilig in der Südsee fan-
den, der aber ebenso an der Nord- und Ost-
see sowie an den Moritzburger Seen nördlich 
von Dresden verortet werden müsste. Denn 
um allzu ferne Träume und Utopien ging es 
den Künstlern nicht, sondern um eine indi-
viduell geprägte Wirklichkeit. Weg von einer 
akademisch beeinflussten, braun getönten 
dogmatischen Kunst, hin zu einer idealen 
Lebensweise mit mehr Freizügigkeit, Eros so-
wie neuer Form- und Farbgewalt, lautete die 
Devise.
In der Ausstellung kommt dies unter ande-
rem anhand von Großstadtmotiven, Freikörperszenen und 
farbenfroher Landschaftsidyllen zum Tragen. In verschie-
denen Künstlerräumen erhält der Betrachter eine Ahnung 
davon, was Ernst Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Emil 
Nolde als „paradiesisch“ verstanden, wobei Letzterer mit 
seinen Blumenwiesen unserer heutigen Vorstellung von 
Sehnsucht und Glück vermutlich am nächsten kommt. 
Auch mit Otto Müllers Ansicht, sein persönliches „Para-
dies“ betreffend, könnten wir uns wohl anfreunden: „Mei-
ne Kunst ist unbezahlbar, mein Gefühl geb‘ ich für kein 
Erdengut her, mögen sich die anderen Menschen die Bei-
ne abrennen nach Geld, Ruhm und Ehre, ich mach nicht 
mit, leg mich lieber auf den Rasen unter blühende Blumen, 

laß mich vom Winde kosen, lausche auf das Getümmel der 
Menschen, der mich erheiternden Kraft und träume das 
Blaue vom Himmel.“
Den Schwerpunkt der Brücke-Vertreter bilden die frühen 
Werke Ernst Ludwig Kirchners, die um kaum bekannte 
Zeichnungen bereichert werden. Hinzu kommen Arbeiten 
von Christian Rohlfs, der eng mit dem Expressionistenför-
derer Karl Osthaus in Hagen befreundet war. Aber auch 
aus den Reihen der Neuen Kunstvereinigung München 
und der Gruppe „Blauer Reiter“ sind Künstler – und sogar 
eine Künstlerin – präsent: Wassily Kandinsky, August Ma-
cke, Franz Marc, Alexej von Jawlensky und Gabriele Münter. 
Eine Brücke zur Neupräsentation der Ständigen Sammlung 

des Museums schließlich schlagen Werke von 
Max Liebermann und Max Beckmann. 
Im Herbst wartet das Museum Georg Schäfer 
gleich mit einem weiteren großen Namen auf. 
Parallel zum 2018 gefeierten 100-jährigen Jubi-
läum der Wiener Moderne in Österreich ist ab 
Mitte Oktober die Schau „Egon Schiele – Frei-
heit des Ichs“ zu sehen. Schiele (geboren 1890 
in Tulln) gehört ohne Zweifel neben Gustav 
Klimt und Oskar Kokoschka zu den „Großen 3“ 
der faszinierendsten österreichischen Künstler 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Enfant Ter-
rible der damaligen Gesellschaft – von dem Ma-
lerfürsten Klimt gleichermaßen gefördert wie 
bewundert – galt als ebenso talentiert wie ex-
zentrisch. In nur drei Jahren akademischer Aus-
bildung formierte sich das Malen menschlicher 
Gestalten zu seinem Markenzeichen. Von ta-
buloser Neugier getrieben erregten seine scho-
nungslosen expressionistischen Selbstbildnisse 
und Abbildungen von – zumeist nackten – jun-
gen Frauen jedoch damals wie heute die Gemü-
ter und trug ihm den Ruf des Pornografen ein. Er 
eckte an, provozierte mit seiner Kunst in öffent-
lichen Ausstellungen und trieb selbst der Jour-
naille die Schamesröte ins Gesicht. Als er 1912 
wegen der „Verbreitung unsittlicher Zeichnun-
gen“ 24 Tage im Gefängnis saß, schrieb die Neue 
Presse über ihn: „Seine Verirrungen gehören mit 
zum Ekelhaftesten, was man bisher in Wien ge-
sehen hat“. Bis heute ist Schieles Werk unvoll-
endet geblieben. Er starb im Oktober 1918, erst 
28-jährig, wie Klimt an der Spanischen Grippe, 
drei Tage nach seiner schwangeren Frau Edith 
Harms, die der gleichen Krankheit erlag.
In Kooperation mit dem Leopold Museum 
Wien, das die größte Schiele-Sammlung welt-
weit beherbergt, will die Schweinfurter Schau 
Schieles Werk unter den Aspekten Körperdar-
stellung, Gefühlswelt und Subjektivität er-
schließen. Bei der Darstellung des Körpers als 
Ausdruck innerer Vorgänge, scheinen auch die 
expressive Gestik des Theaters und des frühen 
Films Pate gestanden zu haben. Und auch ein 
Einfluss durch die Kriegsfotografie der Balkan-
kriege und des Ersten Weltkrieges auf die ver-
störende Körperdarstellung Schieles, ist bei 
Schiele auszumachen. Untermalen sollen dies 
38 Gemälde (darunter vielfach Selbstportraits) 
und Zeichnungen, die das Leopold Museum 
ausleiht und die erstmals in Deutschland zu se-
hen sein werden, ergänzt durch Fotografien, Ge-
dichte sowie archivalische Dokumente. Bei aller 
Euphorie für den Maler: Zur wissenschaftlichen 
Untermauerung von Ausstellung und Katalog 
darf einer nicht fehlen. Denn wer, wenn nicht 

Sigmund Freud hätte die psychologische Auseinanderset-
zung mit dem vom Unterbewusstsein bestimmten Ich ins 
Rollen gebracht? 

EinE VorstEllung Vom ParadiEs
Expressionisten bestimmen das Ausstellungsjahr 2018 im Museum Georg Schäfer Schweinfurt / Von Cornelia Ganitta

Back to Paradise
bis 8.4.18

Egon Schiele – Freiheit des Ichs 
14.10.18 bis 6.1.19

Museum Georg Schäfer
Brückenstraße 20

97421 Schweinfurt
Di/Mi/Fr-So 10-17 h, Do 10-21 h

www.museumgeorgschaefer.de

Egon schiele, „selbstbildnis mit gesenktem Kopf“, 1912, Öl auf Holz, 
42,2 x 33,7 cm, leopold museum, Wien

Emil nolde: Blumengarten, „Frau im weißen Kleid en face“, 1908, Öl auf leinwand, 
63 x 78,5 cm, sammlung osthaus museum Hagen, Courtesy of osthaus museum Hagen 
& institut für Kulturaustausch, tübingen
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