
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

        

 

Selbstbildnis zeichnend am Fenster, Radierung, 1648 

Selbstporträt mit dem Säbel, Radierung, 1634 

Selbstbildnis mit lockigem Haar und weißem Kragen, Radierung, 1629 

Selbstbildnis mit Kappe und dunklem Mantel, Radierung, o.D. 

Selbstbildnis mit langem, gesträubtem Haar, Radierung, 1631 

Selbstbildnis mit verärgertem Gesicht, Radierung, 1630 

  

Selbstbildnis mit Griffel, Radierung, 1917 

Selbstbildnis, Lithographie, 1911  

  

Selbstbildnis, Lithographie, 1922 

Kopf, Lithographie, 1920 

 

Selbstbildnis mit sieben Ausdrucksstudien, Bleisitift, 1910 

Selbstbildnis, Aquarell, 1923 

Sechs Blätter aus Hanno’s Tod, Radierung, 1972 

 

, Selbst als Delacroix-Fan, Federzeichnung, 1970 

, Löwe aus dem Atlasgebirge, Radierung, 1829 

, Selbstbildnis, krank, aquarellierte Federzeichnung, um 1509/11 

, Selbstbildnis, Federzeichnung, 1976

Selbstbildnis, Lithographie, 1924 

Selbstbildnis, Radierung, 1921 

, Weiblicher Kopf / Selbstbildnis, Kreide, 1905 

, Selbstbildnis, Radierung, 1906 

, Selbstbildnis vor dem Transparent, Radierung, 1778 

, Selbstbildnis, Radierung, 1921 

, Stillleben mit Selbstporträt und Grimasse, Fotografie, 1932

, Selbstbildnis beim Zeichnen, Radierung, um 1880 

, Selbstbildnis mit Spinne, Radierung, 1758 

, Mirror Image, Fotografie (Lichtdruck), 1974  

, Specchio, Spiegelobjekt, 1970–1979  

, Multiple Choice, Fotografie, 2007 



 
 

, Grablegung Christi, Kupferstich, um 1475 

, Heilige Anna Selbdritt, Kohle (Faksimile /  

Kriegsverlust), 1511 

, Titelblatt Marienleben: Madonna auf der Mondsichel,  

Holzschnitt, 1511 

, Einäugige Mutter, Holzschnitt, 1921 

, Maternité, Grande Planche, Lithographie, 1912 

, Liegende Mutter mit Kind, Kohle, um 1906 

, Maternité, Radierung, vor 1900 

, Frau, ein Kind reinigend, Kreide, 1855–57 

, Studienblatt / Frauen in Halbfigur mit Kind auf dem Arm,  

Kreide, 1931 

, Die tote Mutter und das Kind, Radierung, 1901  

, Überfahren, Lithographie, 1910 

, Blatt 1 aus der Folge Ein Weberaufstand, Not,  

Lithographie, 1893–97

, Mutter mit Kind, Kinderköpfe, Kreide, 1909   

, Heimarbeit (oder: Schlafende Mutter), Kreide, 1909  

 

  



 
 

 

Unter dem Motto Jeder Mensch ein Kosmos betrachtet diese Ausstellung schlaglichtartig 

unterschiedliche Konzepte menschlicher Identität im Spiegel der graphischen Kunst. Im 

Zentrum stehen einerseits exemplarische Selbstporträts des 16. bis 21. Jahrhunderts, anderer-

seits Mutter-Kind-Darstellungen. 

 Dieser Schwerpunkt ist nicht willkürlich gewählt, sondern folgt einem Impuls: Ganz 

praktisch entstand diese Ausstellung vor dem Hintergrund, dass das niedersächsische Kul-

tusministerium für das Fachabitur Kunst 2019 die Kerninhalte „Künstlerische Graphik: Men-

schen in Beziehungen“ sowie „Positionen der Porträtgraphik“ definiert hat. Als Referenz-

werke wurden zwei Blätter gewählt, die sich in der Sammlung der Kunsthalle Bremen befin-

den: Zum einen geht es um ein radiertes Selbstporträt von Horst Janssen aus seiner 23teiligen 

Graphikfolge Hanno’s Tod von 1972, die ausschließlich aus Selbstbildnissen aufgebaut ist. In 

diesen Blättern inszeniert Janssen seinen eigenen körperlichen wie seelischen Verfall mit 

losem Bezug auf den kränklichen und langsam sterbenden Hanno Buddenbrook aus Thomas 

Manns Roman von 1901. Zum anderen handelt es sich um Käthe Kollwitz (1867–1945) ge-

sellschaftskritische Kreidezeichnung Heimarbeit von 1909. Diese schildert eindringlich die 

prekäre Lebenssituation einer Mutter, die vor Erschöpfung über ihrer Arbeit an der Nähma-

schine neben ihrem ebenfalls schlafenden Kind eingeschlafen ist.  

 Um den niedersächsischen Abiturientinnen und Abiturienten die Möglichkeit zu bie-

ten, sich anhand der Originale auf ihre Prüfungen vorzubereiten und gleichzeitig kunsthistori-

sche Bezüge kennen zu lernen, hat sich die Kunsthalle Bremen kurzfristig entschlossen, diese 

in einer Sonderausstellung im Alten Studiensaal des Kupferstichkabinetts zu präsentieren. 

 Doch darüber hinaus bieten die beiden Themenstränge in ihrer ungewöhnlichen in-

haltlichen Gegenüberstellung ein großes Potential, anhand prägnanter Kunstwerke das 

menschliche Individuum an sich wie auch in dem grundlegenden Beziehungsgefüge zwi-

schen Mutter und Kind zu beleuchten. Natürlich kann dies im gegebenen zeitlichen wie 

räumlichen Rahmen nur exemplarisch erfolgen. Und doch will die Ausstellung graphische 

Meisterwerke der Kunstgeschichte in einen universellen wie auch individuellen thematischen 

Kontext setzen: Jeder Mensch ist ein Kosmos – das zeigt eine bewusste Eigenschau ebenso, 

wie die Interaktion mit anderen Menschen. Die Ausstellung gibt den Besucherinnen und Be-

suchern der Kunsthalle Bremen somit nicht nur einen frischen Einblick in die graphische 

Sammlung, sondern bietet zudem Gelegenheit zur Fremd- und gleichzeitig zur Selbstreflexi-

on anhand von Kunstwerken.  



 
 

 

Grundlegend für alle Selbstporträts ist der Blick in den Spiegel. Doch der Umgang mit dem 

Spiegelbild hat sich in den vergangenen 500 Jahren und insbesondere seit Beginn des 20. 

Jahrhunderts für Kunstschaffende grundlegend verändert. Die Inszenierung beschränkte sich 

nicht mehr nur auf den persönlichen und beruflichen Status sowie individuelle Anatomien, 

sondern wurde um die Reflexion innerer Zustände ergänzt.  

 

Das radierte Selbstporträt spielt für das Werk Rembrandts wie Horst Janssens eine zentrale 

Rolle. Ihr Leben lang haben beide Künstler diese graphische Technik genutzt, um sich selbst 

darzustellen und sich dabei in unterschiedlichsten Ausdrucksvariationen zu inszenieren. Trotz 

dieser Parallelen in der Technik könnte der Charakter ihrer Selbstporträts kaum unterschied-

licher sein. In diesem ersten Kapitel der Ausstellung bilden jeweils sechs Blätter beider 

Künstler eine thematische Klammer, die überdies technische wie stilistische Variationen des 

Selbstporträts bei Max Beckmann, Marie Laurencin und Lovis Corinth umschließt.  

 

 

Rembrandt Hermansz van Rijn (1606-1669) hat die ausgewählten sechs Radierungen zwi-

schen seinem 23. und 42. Lebensjahr geschaffen. Die motivischen Varianten beziehen sich 

einerseits auf die Kleidung, die er sehr bewusst als Stil- und Ausdrucksmittel eingesetzt hat, 

andererseits auf die Lichtregie sowie auf seine Mimik, deren genaues Studium in seinen 

Selbstporträts deutlich zutage tritt.  

Den Reigen eröffnet sein letztes radiertes Selbstporträt: das Selbstbild-

nis am Fenster zeichnend von 1648 zeigt den Künstler beim Bezeichnen 

der Kupferplatte mit der Radiernadel. Als Unterlage dient ihm ein gro-

ßes Buch unter einem kleineren Buch und darauf ein zusammengelegtes 

Stück Stoff. Rembrandt inszeniert sich als konzentriert in den Spiegel 

blickender Künstler – gekleidet in eine Malerjacke über einem einfa-

chen, hellen Hemd und einen schlichten Hut mit schmaler Krempe. Helles Licht, das durch 

die Fensteröffnung zu seiner Rechten scheint, fällt auf seinen Arbeitsplatz, seine Hände und 

das Gesicht. Durch das Fenster sind Häuser und ein Hügel mit Bäumen angedeutet. Der 

Raum, in dem Rembrandt am Tisch sitzt, bleibt hingegen im Dunkeln verborgen.  



 
 

Ganz anders präsentiert sich Rembrandt im 14 Jahre früher entstandenen Selbstbildnis mit 

Säbel (1634): Hier ist er wie ein fremdländischer Fürst gekleidet, der fast die gesamte Bildflä-

che ausfüllt. Damit suggeriert er ebenso Ansehen und Macht, wie mit 

seiner Ausstattung: einem kostbaren Mantel mit Hermelinkragen, ei-

nem in die Stirn gezogenen Barett mit anliegender Feder und einem 

gegen seine Schulter gehaltenen indonesischen Dolch. Ergänzt wird 

dieser Ehrfurcht gebietende Habitus mit dem durchdringenden Blick, 

der sich auf den Betrachter richtet. 

Vitrine II zeigt in vier kleinformatigen Radierungen subtilere Varianten der Selbstinszenie-

rung Rembrandts. Sie sind noch stärker auf die Darstellung seiner Person und ihren Ausdruck 

reduziert und ohne Hinweise auf den Umgebungsraum gegeben: Alle vier Radierungen han-

deln allein von Rembrandt, der sich uns in unterschiedlichen Lichtverhältnis-

sen und Stimmungen präsentiert. Die beiden Radierungen links zeigen sein 

Gesicht jeweils mit zusammengezogenen Stirnfalten, wobei in der oberen der 

leicht geöffnete Mund erstaunte Skepsis verrät. In der unteren deutet der 

schmallippige, geschlossene Mund hingegen Unzufriedenheit oder Verärge-

rung an. Die Unruhe, die aus beiden Gefühlsregungen spricht, 

unterstreicht Rembrandt jeweils mit den wild abstehenden, 

lockigen Haaren, die hier nicht durch eine seiner häufig in den 

Selbstporträts eingesetzten Kopfbedeckungen gebändigt werden. Auch in der 

Radierung rechts oben trägt Rembrandt weder Hut noch Barett, sondern zeigt 

sich mit seiner lockigen Haarpracht. Hier wie in dem unteren Blatt geht es 

Rembrandt offensichtlich um eine ausgefeilte, dramatische Lichtregie, die sein 

Gesicht effektvoll in Szene setzt. Mit diesem Stilmittel kann der junge Künst-

ler eindrucksvoll seine bestens ausgebildete Fertigkeit in der Radierkunst unter Beweis stel-

len. 

  



 
 

 

„Da wir immer noch nicht genau wissen, was nun eigentlich dieses „Ich“ (…) ist, muss alles 

getan werden, um das „Ich“ immer gründlicher und tiefer zu erkennen. Denn das „Ich“ ist 

das größte und verschleiertste Geheimnis der Welt.“ Womöglich ist es Max Beckmanns 

(1884-1950) hier formulierter Wunsch nach Selbsterkenntnis, der ihn zeitlebens zum intensi-

ven Selbststudium bewegte: Vom Teenageralter bis zu seinem Tod mit 66 Jahren stellte 

Beckmann sich in den unterschiedlichsten Facet-

ten und Techniken selbst dar.  

Hier ist ein lithographiertes Selbstporträt von 

1911 seiner Radierung  Selbstbildnis mit Griffel 

aus dem Jahr 1917 gegenüber gestellt.  Die Li-

thographie schuf Beckmann in seiner frühen, 

noch an der Tradition des deutschen Impressio-

nismus orientierten Schaffensperiode. In dieser trat seine Ablehnung der aufkommenden ra-

dikalen Abstraktion der deutschen Expressionisten oder der Fauves in Frankreich zutage.  

 Zwischen beiden Blättern liegt eine biographische Zäsur, aus der eine stilistische 

Neuorientierung des Künstlers folgte: Seine traumatischen Erlebnisse als Sanitätshelfer an 

der Front im Ersten Weltkrieg. Schon dort hatte Beckmann seinen hart konturierten und dy-

namischen Zeichenstil entwickelt, der auch seine späteren Gemälde und Graphiken charakte-

risiert.  



 
 

  

Marie Laurencin (1883-1956) war im frühen 20. Jahrhundert, als sie weltweit in Galerien und 

Museen vertreten und in der Pariser Avantgardeszene mit Pablo Picasso, Georges Braque und 

Henri Matisse zusammengekommen war, sehr populär.  

Ihr lithographiertes Selbstbildnis von 1922 zeigt ein 

schmales, fein geschnittenes Gesicht unter angedeuteten 

Locken, das sie in äußerst zarter Linienführung wieder-

gibt. Nur der markant geschwungene Mund und die 

dunklen, mandelförmigen Augen treten kontrastreich 

hervor. Hals und Schulterpartie sind lediglich angedeutet. Diese charakteristische Physiog-

nomie nutzte Laurencin als Markenzeichen und griff sie in ihren Figurendarstellungen auch 

dann auf, wenn ein Selbstbildnis gar nicht intendiert war. Darin mag ihr Werk an das ihres 

Zeitgenossen Amadeo Modigliani erinnern. Die beschriebenen Gesichtsmerkmale prägen 

sowohl Laurencins spätere figurative Bilder, die in einem klaren, aufgeräumt wirkenden Stil 

gegeben sind, als auch die stärker abstrahierten, kubistischen Werke des frühen 20. Jahrhun-

derts.  

 Auf letztere verweist die zweite Lithographie Kopf, die zwei Jahre vor dem Selbst-

bildnis entstanden ist: Die formal stark reduzierte, an vier Ellipsen orientierte Komposition 

ist auf den dunklen Mund und die hier geschlossenen Augen konzentriert. Die Nasen- und die 

Kinnpartie treten durch eine dunkle Verschattung hervor, die auch den linken Gesichtsrand 

definiert und farblich im Haaransatz wieder aufgenommen wird. Abstrakte Formelemente, 

die das Gesicht umgeben und den Haarschopf verdecken, mögen Hut und Mantelkragen an-

deuten. 

  



 
 

  

Wie die beiden Selbstbildnisse Beckmanns trennt auch die folgenden Porträts von Lovis Co-

rinth (1858–1925) eine biographische Zäsur: Ein Jahr nach dem Entstehen der Bleistiftzeich-

nung von 1910 erleidet Lovis Corinth mit 53 Jahren einen Schlaganfall. Die einseitige Läh-

mung hatte auf sein Leben wie auf die stilistische Entwicklung seines Werks deutliche Aus-

wirkungen hatte.  

 Günter Busch beschreibt das 1910 entstandene Selbstbildnis als noch „in sich ruhend, 

„bismarckisch““. Corinth konzentriert sich ganz auf das für ihn hier Wesentliche: seinen kla-

ren, auf den Betrachter gerichteten Blick und den souverän wirkenden Ausdruck. Seine Klei-

dung und die den Zeichenstift haltende, rechte (links gespiegelte) Hand sind hier nur skizzen-

haft angedeutet – getreu Corinths Bonmot „Zeichnen heißt Weglassen“. Diese Mittelfigur um-

geben sieben Ausdrucksstudien, die äußerst expressiv unterschiedliche Gemütsregungen schil-

dern. Sie erlauben damit den direkten Bezug zu 

Rembrandts Ausdrucksstudien, die Corinth bewun-

dert und verschiedentlich paraphrasiert hat.  

Das aquarellierte, zwei Jahre vor seinem Tod ge-

schaffene Selbstporträt hingegen beschreibt eine 

Auflösung der konkreten Form. Dies intendierte 

Corinth ganz bewusst und setzte dafür seine bevor-

zugte Aquarelliertechnik ein: „Er nimmt den Pinsel dick voll Wasser, taucht tief [in die Farbe] 

und fegt über das weiße Papier. Dann mischt er schwimmend voller Wasser die braunroten 

Farben und der Pinsel fliegt hin und her (…) Es sieht so aus, als könne aus dem Getriefe nie-

mals etwas Klares herauskommen“, so beobachtete Corinths Frau Charlotte Berend-Corinth 

den Schaffensprozess.  

 Es würde somit in die Irre führen, die formale Veränderung in Corinths späten Selbst-

bildnissen allein auf körperliche oder psychische Einschränkung in Folge des Schlaganfalls zu 

reduzieren – oder sie gar als daraus entstandene Unzulänglichkeit zu definieren: „Nach dem 

Schlaganfall, nachdem er das metaphysische Grauen erlebt und (wie er im Tagebuch notierte) 

„das Nichts gesehen“ hatte, schien er mehr zu erschauen, als das Spiegelglas ihm an visuell 

Wahrnehmbarem bot“, beschrieb Charlotte Berend-Corinth die Veränderung im Werk ihres 

Mannes. Und Corinth selbst: „Ein Neues habe ich gefunden: Die wahre Kunst ist, Unwirklich-

keit üben. Das Höchste!“   



 
 

Rund 2000 Selbstbildnisse sind von Horst Janssen (1929–1995) überliefert, 23 davon sind in 

der radierten Graphikfolge Hanno’s Tod zusammengefasst. Janssen nannte seine Selbstport-

räts einmal „en-face-Gewalttätigkeiten“, was Hanno’s Tod besonders anschaulich macht: 

Wie in einem Arbeitsrausch (in dem sich Janssen freilich fast konstant befand) sind die Blät-

ter dieser Folge innerhalb einer Woche, zwischen dem 15. und 21. Dezember 1972 entstan-

den. Janssen stellt sich auf schonungslose Weise in unterschiedlich fragmentarischen Graden 

selbst dar und verzichtet dabei auf jegliche klassische Gefälligkeiten. Die Blätter reflektieren 

leiblichen Verfall sowohl als Auflösung des Kör-

pers wie auch als Verwandlung etwa in die Form 

eines Totenschädels oder einer Spinne.  

Die ephemeren wie transformatorischen Prozesse 

reflektieren vermutlich eine biographische Episode 

desselben Jahres: Im Sommer zuvor hatte Janssen 

sich in eine Frau verliebt. Sie fand ihn jedoch zu 

dick und nicht attraktiv: „Ich hatte spitz gekriegt, 

dass ich als schwitzender Fettwanst in diesem Fall 

keine Chance hatte…“, so der Künstler, der seine 

zuvor 100 kg Körpergewicht deshalb bis zum 

Herbst um ein Viertel heruntergehungert hatte. Da-

bei war er keinem Diätplan gefolgt, sondern behielt 

seine stets von übermäßigem Suchtmittelkonsum 

geprägte Lebensweise bei – Unmengen von Alkohol, Kaffee und etwa 50 Zigaretten täglich. 

Es folgten neben der gewünschten Abnahme von Körpermasse auch massive körperliche 

Beschwerden, die der ohnehin als Hypochonder geltende Janssen überdeutlich empfand und 

verschiedentlich zum Ausdruck brachte.  

 In seinen ausführlichen Beschreibungen der Veränderung von definierten dinglichen 

Strukturen ist ein deutlicher Unterschied zu Rembrandts bildnerischer Selbstauffassung ge-

geben. Rembrandt beschreibt in seinen Selbstporträts zwar ausführlich Falten, graue Haare 

und andere Altersphänomene, nicht aber körperlichen Verfall im negativen Sinne. Dabei ist 

Rembrandt tatsächlich einer der ersten Künstler, die ihr eigenes Altern im Bild thematisieren. 

Hier steht er in einer Reihe mit Tizian, Pablo Picasso und David Hockney – anders als Horst 

Janssen oder Lovis Corinth, die ihr Äußeres wie in einem Auflösungsprozess befindlich ge-

schildert haben.  

  



 
 

  

Die Pultvitrine zeigt auf der linken Seite eine Buchwidmung Horst Janssens von 1970 an den 

damaligen Bremer Kunsthallendirektor Günter Busch, der hier u.a. maßgeblich für den Auf-

bau der großen Sammlung von Werken 

Eugène Delacroix‘(1798–1863) verantwort-

lich war. Mit der integrierten Zeichnung 

persifliert Janssen ein graphisches Meister-

werk des französischen Romantikers, die 

1829 entstandene Lithographie Löwe aus 

dem Atlasgebirge. In dieser schildert Delacroix eindrücklich, wie ein auf dem Boden einer 

Höhle kauernder Löwe mit seinen Vorderpranken einen Hasen hält und im Begriff ist, seiner 

Beute in den Nacken zu beißen.  

 In seiner mit schnellen, skizzenhaften Strichen ausgeführten Zeichnung versetzt sich 

Horst Janssen selbst in die Rolle des Hasen. Janssen steigert allerdings die Eindringlichkeit in 

Delacroix‘ Motiv drastisch, indem er seinen Kopf als bereits vom Körper abgetrennt andeutet 

und ein Blutrinnsal beschreibt, das aus den Augenhöhlen kommt und sich unterhalb des Kop-

fes zu einer Lache sammelt.  

Kunsthistorische Zitate verwendet Janssen in seinem Werk häufig. So ist 

auch die Verwandlung in einen Spinnenleib, die er in Hanno’s Tod be-

schreibt, eine Adaption des Farbholzschnitts Yorimitsu und die Riesen-

spinne von Katsushika Hokusai (1820), den Janssen 1972 mehrfach para-

phrasiert hat.   

 

  



 
 

Wie schon die Persiflage auf Delacroix ist auch das Selbstporträt unter einem Brief von 1976, 

mit dem der damalige Bremer Kunsthallendirektor bei dem ehemaligen Direktor der Ham-

burger Kunsthalle um einen Vortrag über Horst Janssen anfragt, eine Gelegenheitszeichnung. 

Diese ist hier einem ebenfalls skizzenhaften Selbstbildnis Albrecht Dürers (1472-1528) ge-

genüber gestellt: Beide haben die Funktion, einen 

geschriebenen Textes appellhaft zu verstärken: Sie 

machen den Text persönlich. Janssen setzte sein 

Konterfei routiniert und signethaft auf das Briefpa-

pier. Seine physiognomischen Merkmale hat er ka-

rikaturenhaft überzeichnet herausgearbeitet. 

Dürer seinerseits hat sich in diesem Kniestück mit wenigen Federstrichen fast nackt, mit lan-

gen Haaren und Vollbart dargestellt. Seine rechte Hand deutet auf eine gelb getönte, oval 

umrandete Form am linken Oberbauch. Zur Erklärung hat er oben rechts den Hinweis ge-

setzt: „Do der gelb fleck ist ond mit dem finger drawff dewt do ist mir we“. Die Funktion des 

kleinen Blattes wurde immer wieder als Botschaft Dürers, der als einer der frühesten und 

prägnantesten Selbstporträtisten gilt, an seine behandelnden Ärzte interpretiert. Eine klare 

Deutung wie auch eindeutige Datierung des kleinen Blattes steht gleichwohl bislang aus.   



 
 

 

Die vorangegangenen Beispiele zeigten Variationen und unterschiedliche Funktionen des 

Selbstporträts. In der folgenden Gruppe soll nun die Schilderung von individuellen Charak-

tereigenschaften beleuchtet werden.  

  

Hier macht Käthe Kollwitz (1867–1945) den Auftakt, in deren Werk das Selbstporträt eben-

falls eine zentrale Bedeutung einnimmt. Wie bei Marie Laurencin, so ist auch in ihrem Werk 

zu beobachten, dass zahlreiche Figuren die charakteristischen Gesichtszüge der Künstlerin 

tragen, auch wenn sie nicht als Selbstporträt gemeint sind. Die hier gezeigten Graphiken sind 

jedoch als Selbstbildnisse intendiert: In ihrer äußerst eindringlichen Lithographie von 1924 

konzentriert sich Käthe Kollwitz ganz auf das mimische Zu-

sammenspiel ihrer schmal geschnittenen Augen, die uns mü-

de, resigniert und gleichzeitig scharf anblicken, mit dem ge-

schlossenen Mund, dessen Winkel leicht nach unten gezogen 

sind und der damit den Augenausdruck aufnimmt. Die Schärfe 

in Kollwitz‘ Blick wird durch die gehobenen Augenbrauen 

und die in Sorgenfalten gelegte Stirn unterstrichen. Obwohl 

sie diese Gesichtsmerkmale samt der typischen, nach oben 

gezogenen Nase mit der Lithokreide plastisch herausgearbeitet und klar konturiert hat, blei-

ben die Haar- und Kieferpartie skizzenhaft angedeutet. Auf die Darstellung der Ohren und 

des Halses verzichtet Kollwitz ebenso wie auf einen definierten Bildraum. Kollwitz‘ Tage-

bucheinträge jener Zeit beschreiben Erschöpfung und Hadern: „(…) dass ich vielleicht doch 

die plastische Arbeit für Peter (Kollwitz‘ 10 Jahre zuvor im Krieg gefallener Sohn) fertig 

machen könnte. Aber wie? Wann? Wo ich schon bald 57 Jahre alt bin und körperlich so zu-

rückgehe“. Und später: „Dieses Gefühl des Absterbens! Ich allein zu Haus. Früher waren 

diese eingestreuten stillen Stunden (…) wie ein Geschenk. In der Stille fühlte man sich (…). 

Wie anders mein Alleinsein jetzt ist. (…) Meine Langeweile ist geistige Abspannung, Ermü-

dung, Blutarmut.“  

 

  



 
 

 

Schwermut und Melancholie verraten auch das drei Jahre zuvor radierte Selbstbildnis, das 

ebenfalls ohne Gefälligkeiten auskommt. Kollwitz‘ Ausdruck der Nachdenklichkeit wird hier 

noch unterstrichen von der stützenden, kräftig wirkenden rechten Hand und dem in die Ferne 

schweifenden Blick. Doch es ist interessant zu vergleichen, wie die unterschiedlichen graphi-

schen Techniken die Darstellung seelischer Befindlich-

keiten beeinflussen und den Motiven einen jeweils ande-

ren Charakter verleihen: Die weichen Hell-dunkel-

Übergänge in der Lithographie verleihen dieser Ruhe 

und mögen die Stille widerspiegeln, die Kollwitz in ih-

rem Tagebuch beschreibt. Mit den kräftigen, geschwun-

genen Linien hingegen, die die Radiernadel in der Zink-

platte hinterlassen hat, erzeugt die Graphikerin bei gleicher Plastizität eine unruhigere, leb-

haftere Anmutung und verleiht dem Motiv, das eine vergleichbar gedämpfte Gefühlslage 

beschreibt, größere Dynamik.  

 

  

Nüchterne Sachlichkeit prägt Paula Modersohn-Beckers (1876–1907) großformatig gezeich-

netes Selbstporträt von 1905, das exemplarisch für ihre Auffas-

sung von der Darstellung der eigenen Person stehen kann: We-

der die Suche nach Anteilnahme noch Seelenschau oder Pathos 

scheinen ihr Motiv zu beeinflussen. Modersohn-Becker strebt 

nach einer einfachen, möglichst objektiven Form, sich selbst 

darzustellen. Daraus folgt, dass auch Modersohn-Becker, wie 

schon Käthe Kollwitz und Horst Janssen, auf Gefälligkeiten 

verzichtet. Unverwandt blickt sie uns hier aus großen, wachen 

Augen an. Die Winkel ihres geschlossenen Mundes sind leicht nach oben gezogen und deu-

ten so vielleicht eine ironische Distanz an. Dabei fällt auf, dass die Künstlerin ihre wie gerö-

tet erscheinende Nase mit der typischen runden Spitze sehr genau und ausgeprägt formuliert 

hat. Ebenso deutlich sind die mittig gescheitelten und hinten zusammengesteckten Haare, das 

ausgeprägte Kinn und auch der Hals, die Schulter und die auf das Dekolleté gelegte Hand 

beschrieben. Diese Detailtreue bei der gleichzeitigen, aus starken Konturen, groben Strichen 

und kräftiger Schraffur folgenden Abstraktion, ist ein Indiz dafür, dass es der Künstlerin da-

rum ging, sich als geschlossenes Ganzes ohne Inszenierung oder Innenschau zu präsentieren.  

Einfach so. 

  



 
 

 

 

Selbst wenn er sich mit dem Pinsel in der Hand bei der Arbeit im Atelier porträtierte, zeigte 

sich Max Liebermann (1847-1935) stets ausgehfein im korrekten Dreiteiler mit Krawatte. 

Davon zeugt auch das gemalte Selbstbildnis an der Staffelei von 1916, das Sie in unserer 

Gemäldegalerie finden.  

 Das radierte Selbstbildnis von 1906 hingegen dient allein der Repräsentation seiner 

Person, Hinweise auf den künstlerischen Schaffensprozess spielen hier keine Rolle. Mit dem 

für Liebermanns Radierstil typischen, leichten Zeichenduktus und den klaren Konturlinien 

zeigt er sich seitlich sitzend mit übereinandergeschlagenen Beinen und gleichzeitig leicht 

zum Betrachter hingewandten Oberkörper. Sein Gesicht in Dreiviertelansicht ist konkret aus-

formuliert.  

Auch Liebermann geht es vermutlich kaum um eine Seelenschau, doch ganz anders als Mo-

dersohn-Beckers kurz zuvor entstandenes Selbstbildnis inszeniert Liebermann hier in Kör-

perhaltung und Bekleidung sei-

nen bürgerlichen Status. 

In einer vergleichbaren Pose 

zeigt sich der polnisch-

französische Maler und Graphi-

ker Jean Pierre / Jan Piotr 

Norblin de la Gourdaine (1745–

1830). Dieser inszeniert sich in seinem ebenfalls radierten Selbstbildnis jedoch in seiner Ei-

genschaft als Radierkünstler: Die linke Hand ist auf die Radierplatte gelegt, mit der Rechten 

hält er die Radiernadel. In einem Gefäß vor dem Transparent, das hier gleichzeitig als Licht-

quelle und als Lichtdiffusor dient, sind unterschiedliche Radier- und Stechwerkzeuge ange-

ordnet. Die Lichtregie und die plastische Herausarbeitung mit fein differenzierten Hell-

dunkel-Werten verweisen auf Rembrandts Selbstbildnis am Fenster in dieser Ausstellung. 

Nach dessen Vorbild malte Norblin zahlreiche Motive. Er hat als ebenfalls meisterhafter Ra-

dierer Rembrandt hier auch bewusst zitiert. 

   



 
 

  

Das Selbstbildnis der Berliner Bildhauerin und Graphikerin Renée Sintenis (1888-1965) stellt 

ein besonders prägnantes Beispiel für das radierte Porträt dar: Ihr im Halbprofil gegebenes 

Gesicht mit dem jungenhaften Kurzhaarschnitt und der kräftigen Halspartie, ja selbst die Iris 

und Pupillen ihrer Augen sind allein von klaren Konturlinien definiert. Wie schon in den 

Blättern von Liebermann und Norblin ist auch im vorliegenden Beispiel keinerlei Innenschau 

intendiert, sondern Beschreibung. Sintenis vereinfacht die Form dabei so stark, dass ihr Ge-

sicht in der von ihr bevorzugten klaren Linienführung bei komplettem Verzicht auf Stofflich-

keit auf ein Zeichen reduziert wird. 

 Diese auf Konturen begrenzte Bildsprache ist typisch für das graphische Werk von 

Renée Sintenis, die hier wie in der Plastik mit ihren Tierdarstellungen große Popularität er-

reichte – der Berlinale-Bär beispielsweise geht auf ihren Entwurf zurück.  

Das Stillleben mit Selbstporträt und Gri-

masse schuf der Graphiker Kurt Kranz 

(1910–1997) ein Jahr vor dem Abschluss 

seines Studiums am Bauhaus in Dessau. 

Dort ließ er sich nicht nur vom Konstruk-

tivismus Josef Albers‘ und der Abstrakti-

onslehre Wassily Kandinskys begeistern: 

Kranz begegnete über die Kurse bei Paul 

Klee (und wohl zudem durch die in der Schulkantine ausliegenden Zeitschriften) auch dem 

Surrealismus. In seinem Selbstporträt-Stillleben sind die surrealistischen Bezüge unüberseh-

bar: Diese ungewöhnliche Kombination zweier Genres zeigt neben einer Fotografie, die 

Kranz mit Oberlippenbart und der typischen, funktionalen Bauhaus-Frisur zeigt, und einem 

akademischen, mit Bleistift skizzierten Selbstporträt mit aufgerissenen Augen, auch eine 

Spielzeugpuppe sowie einen merkwürdig verrenkten Puppentorso neben einer Gummimaske 

in scheinbar unwillkürlicher Anordnung.  

 Seine fotografischen Selbstporträts der dreißiger Jahre hatten fast durchweg experi-

mentellen Charakter. So verweist auch das hier verwendete fotografische Selbstporträt auf 

Kranz‘ Selbstporträt en Face (objektives Foto) von 1931, aus dem er mehrere für die moder-

ne Graphik wegweisende Rasterreproduktionen entwickelt hatte. 

  



 
 

 

Am Vergleich zwischen Norbert Goeneuttes (1854–1894) Selbstbildnis beim Zeichnen und 

Max Liebermanns Selbstbildnis von 1906 lässt sich gut studieren, wie unterschiedlich graphi-

sche Auffassungen zweier Künstler ausfallen können, die in ihrer Malerei mit impressionis-

tisch schnellem, lockerem Pinselduktus und pastosem Farbauftrag arbeiteten. Während Lie-

bermann in der Radierung einen besonderen Akzent auf die Kontur legt und das Wesentliche 

fokussiert, konzentriert sich Goeneutte hier auf die plastische Ausgestaltung der Binnenstruk-

turen, strebt nach Körperlichkeit mithilfe gekonnt gesetzter Lichtregie und greift erzähleri-

sche Elemente auf. Auf diese Weise erreicht er einen besonders authentischen Einblick in 

sein Atelier wie auch in den Schaffensprozess:  

 Vornübergebeugt und hochkonzentriert in den Spiegel (zum Betrachter) blickend hat 

er zwischen Zeichen- und Stecherwerkzeugen die Zinkplatte vor sich liegen, die er mit der 

Radiernadel in der rechten und dem Granierstahl in der linken Hand bereits bezeichnet hat. 

Dabei deutet er das hier entstehende Motiv 

bereits in der Grundanlage nachvollziehbar 

an: Es handelt sich um eben das Selbstbildnis 

beim Zeichnen, das wir hier vor uns sehen. 

Ähnlich konkret inszeniert Georg Friedrich 

Schmidt (1712–1775), der als Hofkupferste-

cher unter Friedrich dem Großen in Berlin 

gearbeitet hat, über 100 Jahre früher sein künstlerisches Schaffen. Dabei geht es ihm aber 

nicht um eine authentische Momentaufnahme aus dem Künstleratelier, sondern darum, sich 

als renommierter Meister seines Fachs und als genialer Graphiker zu inszenieren. Unumwun-

den zitiert auch er das Selbstporträt am Fenster von Rembrandt, dessen Gemälde er gesam-

melt und vielfach in die Druckgraphik übertragen hat. Hier legt Schmidt aber ein besonderes 

Augenmerk auf die lebendige, gleichzeitig akribische Ausgestaltung seiner Hände. Während 

die rechte Hand die Radiernadel auf der Radierplatte ruhend hält, ist die linke mit deutendem 

Zeigefinger leicht erhoben. Dieser scheint die hinter dem Künstler an der Wand hängenden 

Gegenstände – ein Säbel neben einer Geige oder Bratsche mit Bogen – im Spiegel zu ermes-

sen. Dies vollziehen die Augen des Künstlers ihrerseits nach, um den Eindruck auf die Ra-

dierplatte übertragen zu können. Als eine das Hauptmotiv verstärkende Metapher für geniale 

schöpferische Kräfte setzt Schmidt die Spinne ein, die prominent im Fenster platziert ihr fei-

nes Netz spinnt.



 
 

 

Der Spiegel ist ein entscheidendes Werkzeug bei allen Selbstporträts. Explizit erscheint er in 

den bisherigen Beispielen nicht. Die folgenden Spiegelbilder zeigen unterschiedliche Ansät-

ze, den Spiegel ins Motiv zu integrieren oder ihn als Hauptmotiv zu definieren.  

 Richard Hamiltons (1922–2011) Werk ist geprägt von Selbstbildnissen in unter-

schiedlichen graphischen Techniken, teils mit seriellem Charakter und teils als Zusammenar-

beit mit anderen Künstlern. Die ausgestellte Fotoarbeit Mirror Image von 1974 ist eine para-

doxe Auseinandersetzung mit dem Spiegelphänomen. Sie suggeriert nur Authentizität, indem 

sie die lebensgroße Hand des Künstlers ungespiegelt und gleichzeitig als Spiegelbild wieder-

gibt, das auch das in fokaler Unschärfe gegebene Gesicht und die Brustpartie Hamiltons um-

fasst. Darin bedient sich Hamilton des barocken Motivs des Trompe l’Oeil, mit dem er 

gleichzeitig bricht: Dieser Spiegel hat eben keine Spiegelfunktion, denn der Künstler ist ohne 

Kamera zu sehen und hat hier also kein 

reales Selbstbildnis im Spiegel geschaffen. 

Er stellt einen Spiegel nur dar, indem er 

wohl seine Hand auf einem fotografischen 

Selbstporträt liegend abfotografiert hat. 

Michelangelo Pistoletto (geb. 1933) geht in 

seinem Spiegelobjekt Specchio noch zwei 

Schritte weiter, indem er auf eine Darstel-

lung seiner Selbst verzichtet. Doch gleichzeitig hat der Spiegel ihn wiedergegeben, als Pisto-

letto den Siebdruck eines Spiegels auf einem Spiegel anfertigte. Wir sehen unser Spiegelbild 

hier und jetzt, und die Unterbrechung unseres Spiegelbildes durch den Siebdruck eines Spie-

gels, der von einer Hand gehalten wird. In Pistolettos gesamtem Werk spielt der Spiegel und 

die Reflexion des Betrachters eine entscheidende Rolle – in Spiegelobjekten, Rauminstallati-

onen und Aktionen, in denen er Spiegel zertrümmert. 

  



 
 

 

Den Abschluss des Ausstellungsteils Selbstbildnis und gleichzeitig die Überleitung zum Ka-

pitel Mutter und Kind bildet die Bremer Fotografin Cosima Hanebeck (geb. 1974). In ihrer 

Serie Multiple Choice von 2007 spielt Hanebeck mehrfach mit dem Spiegelmotiv, indem sie 

sich – ähnlich wie Hamilton – als Spiegel-

objekt und vermeintlich gespiegeltes Objekt 

zeig. Sie ergänzt aber das Bild um weitere 

Figuren, die sie ebenfalls selbst darstellt. So 

entstehen Inszenierungen irrealer, traumar-

tiger Situationen, mit denen wir Betrachter 

uns doch identifizieren können. So auch in 

der ausgestellten Fotoarbeit, in die Hane-

beck ein Bild ihrer Tochter montiert hat und diese vor wie auch im Spiegel wiedergibt. Da-

neben steht eine von vier Cosima Hanebecks. Sie ist nur im Spiegel zu sehen, aus dem sie mit 

einer Überforderungsgeste herausblickt. Damit scheint sie auf ihr Kind zu reagieren, das sein 

Händchen im Spiegelbild fordernd in ihre Richtung reckt. Vor dem Spiegel weist die Hand 

des Kindes folglich in Richtung des Betrachters, denn die Mutter fehlt als Spiegelobjekt. So 

widerspricht Hanebeck zwar der Realität, bietet aber gleichzeitig allen Müttern wie Vätern 

Gelegenheiten zur Reflexion ihrer Elternrolle, mit der die Rolle als autonomes Individuum in 

vielen Lebenslagen kollidiert. 

  



 
 

 

Die Verbindung mit der Mutter ist naturgegeben die erste Beziehung im Leben eines Kindes. 

Für beide ist diese Beziehung von einer unwiederholbaren Innigkeit geprägt, ebenso wie von 

unterschiedlichen Grundbedürfnissen, Vorstellungen und Widerständen. Von den mittelalter-

lichen Mariendarstellungen bis zu profanen Darstellungen der Mutterschaft findet man bis 

heute verschiedenste Aspekte dieses Themas.  

 

Das bedeutsamste Mutter-Kind-Paar im Christientum sind Maria und Jesus. Schier unüber-

sichtlich sind die Anzahl und die Ausprägungen der jeweiligen Bildtypen. Den Auftakt dieses 

zweiten Ausstellungskapitels macht allerdings ein biblisches Motiv, mit dem das vermeintli-

che Ende einer lebendigen Mutter-Kind-Beziehung beschrieben wird – die Reaktion der Ma-

ria auf den Tod Jesu Christi bei seiner Grablegung. Martin Schongauers (ca. 1445–1491) 

Kupferstich von 1475 ist Teil eines Passionszyklus. Emotionale Wirkung erzielt Schongauer 

durch die delikate Ausführung des leblosen wie schutzlosen Körpers Christi, der von mehre-

ren Personen in das Steingrab gehoben wird. Auch mit der Figur der Maria, die ihre Hände 

zum Gebet zusammengelegt hat und sich zu ihrem toten Sohn beugt, weiß Schongauer uns zu 

berühren. Denn sie wird gleichzeitig durch das Gewirr von Armen und Händen der anderen 

Grableger davon abgehalten, sich ihrem toten Sohn 

zu nähern.  

Ein fester Bildtypus in der Marienikonographie ist 

Anna Selbdritt, also die Darstellung Jesu mit Maria 

und deren Mutter Anna in einem Bild. Gleichwohl 

betont der Dürer-Schüler Hans Schäufelin (ca. 

1480–1540)  mit seiner Zeichnung in erster Linie die 

Mutter-Kind-Bindung zwischen Maria und Jesus: Beide neigen sich einander zu, Maria hält 

die Hände gefaltet, während das Jesuskind mit einem Segensgestus auf dem Schoß seiner 

Großmutter sitzt. Anna umfängt beide – die Tochter an ihrer rechten und das Enkelkind an 

ihrer linken Seite – wendet sich aber mit dem Gesicht zu Maria.  

 Diese Zeichnung befindet sich übrigens seit 1943 nicht mehr im Kupferstichkabinett, 

denn damals wurden zahlreiche Werke aus der Sammlung der Kunsthalle Bremen wegen 

Bombenangriffen nach Schloss Karnzow in der Mark Brandenburg ausgelagert. Nach 

Kriegsende war das Schloss geplündert worden, zahlreiche Kunstwerke wurden zerstört oder 

sind gestohlen worden oder gingen verloren – so auch Hans Schäufelins Blatt, das bis heute 

verschollen ist und hier als Faksimile gezeigt wird.  



 
 

 

„Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel: ein Weib, mit der Sonne bekleidet, und der 

Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf goldenen Sternen. Und 

sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt.“ Es ist der 

Beginn des 12. Kapitels in der Offenbarung des Johannes, der im 15. Jahrhundert zur Entste-

hung eines neuen Bildtypus führte: Der Madonna auf der Mondsichel. Maria wird darin mit 

der apokalyptischen Frau gleichgesetzt, hält jedoch ihr Kind bereits in den Armen. Albrecht 

Dürer hat das Motiv für das Titelblatt seiner Holzschnittfolge Marienleben gewählt. Er zeigt 

Maria umgeben von allen bei Johannes beschriebenen Attributen, wie sie sich fürsorglich zu 

ihrem Kind beugt und es stillt. Dürer kombiniert damit den Bildtypus der Mondsichelmadon-

na mit einer weiteren, sehr viel älteren Motivtra-

dition – der Maria lactans, das heißt der stillen-

den Maria.  

Wie differenziert und plastisch Dürer die einzel-

nen Bildelemente aus dem Holzstock freige-

schnitten hat, wird umso deutlicher, wenn man 

das Blatt mit Max Pechsteins (1881–1955) ex-

pressionistischem Holzschnitt Einäugige Mutter von 1921 vergleicht. Die Künstler der Brü-

cke, zu denen Pechstein zwischen 1906 und 1912 zählte, betrieben ganz bewusst den Bruch 

mit traditionellen, akademischen Darstellungstraditionen. Aus diesem Bruch heraus entwi-

ckelten sie in der Malerei wie in der Graphik eine stark abstrahierende, kontrastreiche Bild-

sprache. Erkennbar ist dies auch in Pechsteins Mutter-Kind-Bild, das fast 10 Jahre nach sei-

nem Ausschluss aus der Künstlergruppe entstanden ist. In der Darstellung von Mutter und 

Kind greift Pechstein auf das archaische Muster vom fürsorglichen Tragen und vertrauens-

vollen Getragenwerden zurück. Gleichzeitig zeigt die Mutter weder Zärtlichkeit noch Innig-

keit. Vielmehr umklammert sie ihr Kind fast wie einen Gegenstand und wendet sich von ihm 

ab.  

  



 
 

 

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) rückt in seiner Lithographie Maternité / Grande Planche 

nah an Mutter und Kind heran und konzentriert sich auf die Ge-

sichter, die eng zusammenrücken. So drückt er im Unterschied zu 

Max Pechstein größte Innigkeit und Intimität aus. Mit dem Weg-

lassen von Händen und Armen der Mutter erlaubt Renoir den 

Blick auf die Handlung des Kindes: Dieses richtet seinen Blick 

nicht zur Mutter. Etwas für uns Unsichtbares erregt seine Auf-

merksamkeit, mit seinem rechten Händchen deutet es darauf. Die 

Mutter folgt nicht, sondern ist ganz dem Kind zugewandt. Renoir hat diese Lithographie 

1912 mit 71 Jahren geschaffen. Bis dahin hatte er sich bereits vielfach mit dem Mutter-Kind-

Motiv auseinandergesetzt, insbesondere in privaten Porträts seiner Frau Aline mit ihren ge-

meinsamen Söhnen Pierre, Jean und Claude. 

  Mit ihrer Kohlezeichnung Liegende Mutter mit Kind von 1906 bereitete Paula Moder-

sohn-Becker ihr gleichnamiges Gemälde vor, das sich in den Museen Böttcherstraße befin-

det. Sie zeigt Mutter und Kind im Schlaf, einander zugewandt und nackt zusammen liegend. 

Das Kind ist von den Armen der Mutter geborgen, ohne von ihr festgehalten zu werden. Die 

Künstlerin verleiht den klar konturierten Körpern durch sanftes 

Verwischen der Kohle Plastizität und verzichtet auf harte 

Schraffuren. Trotz seiner anrührenden Zartheit wirkt dieses in-

time Motiv geradezu monumental, denn die Künstlerin verzich-

tet auf jegliches raumgebende oder erzählerische Beiwerk und 

lässt diese Doppelfigur nahezu das ganze Blatt ausfüllen.  

Daniel Mordanes Radierung Maternité, die er nach dem Gemäl-

de Le Sommeil (um 1890) von Eugène Carrière (1849-1906) 

angefertigt hat, fasst das Motiv in einer traditionellen Komposi-

tion auf und verleiht ihm so einen gänzlich anderen Charakter: 

Während Modersohn-Beckers Doppelfigur ursprünglich und archaisch wirkt, sind die Schla-

fenden bei Eugène Carrière wie ätherische Erscheinungen dem Betrachter zugewandt in wei-

ches Bettzeug gehüllt. Gleichwohl beschreibt dieses Motiv absolute Innigkeit zwischen Mut-

ter und Kind, die Carrière in seinen Maternité-Bildern bis zur völligen Verschmelzung der 

Figuren gesteigert hat. Carrière ist übrigens ein ganzer Raum im Galeriegeschoss gewidmet – 

eine vergleichende Betrachtung lohnt! 

  



 
 

  

Während die bisherigen Beispiele für Mutter-Kind-Darstellungen christliche Bildmuster so-

wie Metaphern für Mütterlichkeit darstellen, zeigen die beiden Blätter von Honoré Daumier 

(1808–1879) und von Käthe Kollwitz Schilderungen von Alltagssituationen zwischen Mutter 

und Kind. 

 Als begnadeter Karikaturist hatte Daumier einen ausgeprägten Sinn für die Bildwir-

kung des Alltäglichen. Diese Fähigkeit tritt auch in seiner naturalistischen Bleistiftskizze von 

1855/57 zutage, die frei von jeder Überhöhung die elterliche Aufgabe des Windelwechsels 

schildert: In der Mitte des Blattes sieht man den Po des Säuglings, der nur deshalb prominent 

zu sehen ist, weil Daumier die Frau eine unpraktische Position einnehmen lässt: Sie steht 

seitlich zum Kind und muss sich für das Hochhalten der Beinchen und das Waschen der 

Windelregion sehr verrenken. Wenn sie auf der anderen Seite stünde, hätte sie das Motiv für 

den Betrachter verdeckt. So gelingt es Daumier mit ei-

nem Kunstgriff, diese Alltagssituation eindeutig zu ver-

anschaulichen – die aufgrund der ungewöhnlichen Stel-

lung der Frau vermutlich doch nicht ganz alltäglich, 

sondern inszeniert war. 

Käthe Kollwitz‘ Studie von 1931 zeigt dreimal eine 

Mutter, die ihr Kind aufrecht auf dem Arm trägt. Das Kind hält sich jeweils mit den Armen 

um den Nacken der Mutter. Beide berühren sich mit den Wangen, was die körperliche wie 

die emotionale Nähe unterstreicht – wobei in der mittleren Doppelfigur das Kind den Kopf 

leicht zurückneigt. Diese wie die obere gibt die Frau im Profil wieder, während sie in der 

unteren in Rückenansicht mit verlorenem Profil zu sehen ist, das Kind jedoch in Richtung des 

Betrachters blickt.  

 Das Mutter-Kind-Motiv stellt im Werk von Käthe Kollwitz ein Hauptmotiv dar, und 

tatsächlich war ihre Mutterrolle für die Künstlerin von großer Bedeutung. Kollwitz setzte 

sich künstlerisch mit mütterlichen Erfahrungen und Sorgen auseinander und nutzte das Motiv 

zugleich als emotionalisierendes Moment in ihren sozialkritischen Graphiken, wie später 

noch zu sehen sein wird. Der Tod ihres Sohnes Peter, der 1914 im Krieg gefallen war er-

schütterte sie tief und war Anlass dafür, dieses tragische menschliche Schicksal in ihrer 

Kunst immer wieder zu verarbeiten.  

 

  



 
 

  

Der Tod ist unbegreiflich. Besonders entsetzlich ist für ein Kind der Verlust der eigenen Mut-

ter – oder umgekehrt der Verlust des Kindes für die Frau, die es zur Welt brachte.  

 Stirbt die Mutter, wird alles in Frage gestellt, was den Erfahrungsschatz des Kindes 

ausmacht, da dieser elementar von der Mutter geprägt ist. Edvard Munch hat in seiner aufrüt-

telnden Radierung Die tote Mutter und das Kind (1901) auf den Punkt gebracht, wie dieses 

Ereignis ein Kind überfordert. Wie schon in dem kurz zuvor geschaffenen Gemälde Das Kind 

und der Tod, das Sie im Galeriegeschoss ansehen können, arbeitet Munch hier mit einer 

kreuzförmigen Grundkomposition – das Totenbett, aus dem das Profil der Mutter fast auf-

recht herausragt, in der Horizontalen, und das davor stehende Kind als Vertikale. Sein Ge-

sicht ist auf gleicher Höhe wie das der Mutter dargestellt und 

drückt inneren Aufruhr aus: aufgerissene Augen, geöffneter 

Mund, als gerötet dargestellte Wangen. Die Händchen sind zu 

Fäusten geballt, die das Kind gegen die Schläfen presst.  

Käthe Kollwitz schildert in ihren beiden Graphiken Überfah-

ren! (1910) und Not aus ihrer Folge 

Weberaufstand (1893-97) den Tod ei-

nes Kindes. Die erste Lithographie er-

innert in ihrer Dynamik und ihrem 

Reichtum an Akteuren an Martin 

Schongauers Grablegung. Das leblose 

kleine Kind im weißen Kleid wird mit herabhängenden Armen von einem dunkel gekleideten 

Mann in stürmischer Bewegung fortgetragen. Die Mutter im langen dunklen Kleid geht hin-

ter ihm her, das Köpfchen des Kindes haltend und über sein Gesicht gebeugt. Im Hintergrund 

folgen ihnen Schaulustige und Trauernde.  

 Die zweite Lithographie ist motivisch dem Munch-Blatt verwandt – mit vertauschten 

Rollen. Nun steht das Bett im Vordergrund, ein Kind liegt darin und die Mutter stützt trau-

ernd den Kopf in die Hände. Das Bett und das darin liegende Kind im Vordergrund sind hell 

angeleuchtet, ebenso die Stirn der über das Kind gebeugten Mutter und auch ihre Hände, die 

sie an ihren Kopf hält. Im Hintergrund sind eine zweite Frau und ein hohlwangiges Kind zu 

sehen, das seine Hand zum Mund führt. Das Blatt zeigt eine familiäre Szene aus der Zeit des 

schlesischen Weberaufstands 1844, der gegen die häufigen Lohnsenkungen und auf die da-

raus resultierende Verelendung der Arbeiter rebellierte. Kollwitz schuf unter dem Eindruck 

des Theaterstücks Die Weber von Gerhard Hauptmann die sechsteilige Folge, in der ihre 

zentralen Themen zum Ausdruck kommen: die Revolution, das Leben der Arbeiter, Mutter 

und Kind sowie der Tod. 



 
 

 

Ein weiteres Studienblatt von Käthe Kollwitz stammt aus dem Jahr 1909, in dem auch die 

vielfach publizierte, großformatige Kreidezeichnung Heimarbeit entstanden ist. Kollwitz 

schuf das Studienblatt wohl in ihrem Berliner Viertel im 

Prenzlauer Berg, wo sie zu jener Zeit mit den beiden Söh-

nen Hans und Peter und ihrem Mann wohnte, der dort als 

Armenarzt eine medizinische Praxis führte. (Das Blatt ist 

oben rechts mit „Kinder VolksKur / Swinemünder Ecke 

BernauerStraße“ bezeichnet, 15 Gehminuten vom Wohn-

haus der Familie Kollwitz am heutigen Kollwitzplatz entfernt). Kollwitz fand zahlreiche ihrer 

Motive in diesem damals von vielen notleidenden und mittellosen Familien bewohnten Ar-

beiterstadtteil.  

 Möglicherweise bereitete die Künstlerin mit den hier gezeigten Studien die Kreide-

zeichnung Heimarbeit (1909) vor, zeigt es doch acht skizzierte Schulterstücke von Säuglin-

gen, die teils schlafend zu sehen sind – wie das Kind in der genannten Zeichnung.  

  

Der Titel Heimarbeit und die Entstehungszeit zeigen an, dass die schlafende Mutter nicht 

über alltäglicher Hausarbeit eingeschlafen ist. Heimarbeiterinnen arbeiteten Tag und Nacht, 

um sich und ihrer Familie ein Leben an der Grenze des Exis-

tenzminimums zu finanzieren. Kollwitz versinnbildlicht die 

prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen hier in Gestalt 

einer Frau, die als Näherin bis zur Erschöpfung an ihren Stof-

fen gesessen hat, über denen sie zusammengesunken ist. Ihr 

Arbeitsplatz, ihre linke Hand und ihr eingefallenes Gesicht 

mit den dunklen Augenhöhlen sind von einer einfachen 

Tischlampe angeleuchtet. Vor dem Nähtisch liegt ihr Kind 

ebenfalls schlafend in seiner Wiege. Der übrige Raum ist in 

Dunkelheit gehüllt. Die Anwesenheit des Kindes im Bild intensiviert die emotionale Stärke, 

die in Kollwitz‘ Zeichnung liegt: Es schläft ruhig und ahnungslos. Die Mutter gibt ihm Ge-

borgenheit, doch es kostet sie ihre letzten Kräfte. Das Kind zeigt, welche Verantwortung die 

Frau zu tragen hat und wofür sie arbeitet.  

 Heimarbeit (oder: Schlafende Mutter) zählt zu der sechsteiligen Folge von Kreide-

zeichnungen Bilder vom Elend. Jedes Blatt beschäftigt sich mit einer Facette proletarischer 

Frauenschicksale. Kollwitz hatte sie zur Publikation in der Zeitschrift Simplicissimus vorge-

sehen, wo sie monatlich zwischen Oktober 1909 und März 1910 erschienen sind.  
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