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Wahrscheinlichkeit nach nicht um 1919, sondern 
um 1925 entstanden.

Doch was ist über dieses Bild bekannt, welches 
das damalige Westfälische Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte 1953 von der Gale-
rie Commeter in Hamburg erworben hat? Beim 
Betrachten des Gemäldes fallen vor allem die 
grobe Leinwand und der zum Teil sehr trockene, 
stumpfe Farbauftrag auf, durch den der Jute-Un-
tergrund durchschimmert. Die matte Oberfläche 
der Malschicht war dabei für Mueller von beson-
derer Bedeutung und ist charakteristisch für viele 
seiner Gemälde seit Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Um 1901 entdeckte er die Technik der spröden 
Leimfarbenmalerei für sich, wie aus einem Brief 
hervorgeht, den Marie Hauptmann (1860–1914) 
an ihren ehemaligen Mann, Gerhart Hauptmann 
(1862–1946), schrieb. Hauptmann und Mueller wa-
ren verwandt, und vor allem Marie hielt den Dich-
ter über die künstlerische Entwicklung Muellers auf 
dem Laufenden.

Muellers Maltechnik weist in der Handhabung 
Ähnlichkeiten mit der Frescomalerei auf, für die er 
sich sehr interessierte. Im Stil ägyptischen Reliefs 
verwandt, inspirierten ihn insbesondere die Wand-
fresken der 79 n. Chr. zerstörten Stadt Pompeji. 
Er befasste sich ebenfalls intensiv mit den Auf-
zeichnungen des Schweizer Malers Arnold Böcklin 
(1827–1901) zur Technik der Wandmalerei. Neben 
dem Tagebuch des Künstlers besaß er verschiede-
ne Publikationen zu dessen Werk.

Wie bei der Wandmalerei erforderte die von Muel-
ler verwendete Leimfarbe ein rasches und sicheres 
Arbeiten, da sie schnell trocknete und Änderungen 
nicht mehr möglich waren. Das Farbmaterial wur-
de von ihm grundsätzlich selbst angerührt, wobei 
er über die Jahre wiederholt mit der Leimfarbe ex-
perimentierte, indem er in unterschiedlichen Antei-
len Öl dazumischte. Nach Aussage des damaligen 
Direktors des Schlesischen Museums in Breslau, 
Erich Wiese (1891–1979), sind mit Ausnahme der 
frühen Bilder alle Gemälde in der dem Künstler ei-
genen Technik, mit einer von ihm selbst angesetz-
ten Leimfarbe, gemalt.

Viele seiner Motive variierte Mueller immer wieder 
und führte sie in mehreren Versionen aus, wobei er 
sich kompromisslos auf wenige Sujets konzentrier-
te. Die Leinwände grundierte er in der Regel selbst, 

Der aus Schlesien stammende Otto Mueller 
(Abb. 1) ist hauptsächlich für seine Bilder von Ba-
denden und Akten in Landschaft sowie für seine 
Darstellungen von Roma bekannt. Nicht selten 
werden durch diese Stereotype aber seine künstle-
rischen Leistungen überschattet. Weniger beliebt, 
auch auf dem Kunstmarkt, sind seine Landschafts-
bilder ohne Figuren, die einen nicht unerheblichen 
Teil seines Schaffens ausmachen und daher für 
Werk und Biografie von Bedeutung sind. Insge-
samt umfasst Muellers Œuvre ca. fünfzig Gemälde 
und Zeichnungen, die reine Landschaften zeigen.

In dem Gemälde Waldsee dominieren im Vorder-
grund sechs Baumstämme, durch die hindurch 
der Blick auf einen sich in die Tiefe erstreckenden 
Waldsee fällt. Der Horizont ist nur durch ein Stück 
Himmel, das zwischen den Hügeln und Baum-
wipfeln sichtbar wird, angedeutet. Das Blau des 
Sees leuchtet inmitten der grünen und bräunlichen 
Vegetation, der Bäume und des Waldbodens. Ob-
wohl Mueller seine Landschaften oft nur mit Land-
schaft I oder Landschaft II bezeichnet hat, was 
eine Identifizierung und exakte Datierung schwie-
rig bis unmöglich macht, besitzt dieses Bild heute 
den durchaus treffenden Titel Waldsee und ist aller 

Abb. 1: Porträt Otto Mueller, 1920er Jahre, Fotografie;  
Privatarchiv



oft auch nur flüchtig, manchmal gar nicht. Seine 
Intention war es, die Gewebestruktur der groben 
Leinwand mit in den Oberflächencharakter sei-
ner Gemälde einzubinden. Nicht nur Fotografien, 
auch Lithografien, die Mueller als „lithographische 
Zeichnungen“ wichtiger Themen verstand, dienten 
ihm als Anregung und Vorlage für Gemälde. Nicht 
selten analysierte er ein Motiv zunächst als Skizze 
oder Farbstudie, bevor er es in Leimfarbe umsetz-
te. In Zeichnungen und Aquarellen wie Waldsee 
(Abb. 2) erprobte er Ideen, entwickelte mit teilweise 
nur geringen Veränderungen neue Motive, wobei 
die Reihenfolge der Entstehung nicht unbedingt der 
gerade beschriebenen folgen musste. Lithografien 
und Zeichnungen entstanden durchaus auch im 
Nachhinein eines längst ausgeführten Gemäldes 
und teils Jahre später, wie einzelne Beispiele zei-
gen. Muellers Vorgehen, ein Thema in verschie-
denen Techniken „durchzuarbeiten“, lässt jedoch 
vermuten, dass das Gemälde Waldsee später zu 
datieren ist, zumal für dieses unterschiedliche Da-
tierungen existieren. Stil und Ausführung der Dar-
stellung lassen diese Schlussfolgerung zu, ebenso 
die Tatsache, dass es sich 1930 noch im Besitz  
des Künstlers befand. Die Arbeit am Werkverzeich-
nis und die notwendige Beweisführung werden 
durch solche Abweichungen in der Datierung, die 
grundsätzlich gegengeprüft werden müssen, er-
schwert.

Das wenige, das über Otto Mueller bekannt ist, 
findet sich in Äußerungen seiner Freunde, der 
Künstler der ehemaligen Gemeinschaft der Brücke 
und seiner Kollegen an der Breslauer Akademie, 
in den Erinnerungen der Schriftstellerin und Jour-
nalistin Ilse Molzahn (1895–1981) und der Künst-

lerin Marg Moll (1884–1977) sowie in denen seiner 
Familie, vor allem seiner Schwester Emmy (1876–
1962). Wenige Briefe und Postkarten existieren, 
die bruchstückhafte Informationen geben. Obwohl 
Mueller innerhalb der Brücke-Forschung noch im-
mer als Randfigur gesehen wird, akzeptierten ihn 
die Künstler der Gruppe 1910 sofort als wesentli-
ches Mitglied. Sie hatten das gleiche Frauenideal, 
waren fasziniert von seiner Leimfarbentechnik und 
fanden gemeinsame Anknüpfungspunkte in der 
Kunst der Gotik und der Renaissance.

Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) verwies wieder-
holt auf die Reproduktion der Cranachschen Venus  
in Muellers Atelier, und Erich Heckel (1883–1970) 
erinnerte sich: „Otto Mueller kannte, wie wir, in der 
Dresdner Galerie die Temperabilder von Dürer und 
Cranach, von Man tegna und Antonello da Messi-
na, die reinen leuchtenden Farben von Poussin und 
Vermeer, die Stücke ägyptischer Wandmalerei, um 
nur einige Werke zu nennen. Diese alten Meister 
gaben gewissermaßen ihr Einverständnis und den 
Beleg für die eigene Arbeitsweise. Besonders die 
Neigung zur ägyptischen Kunst betonte er oft, ohne 
je eklektisch nachahmend davon etwas in seinen 
Bildern zu übernehmen.“ Mueller sah die Kunst der 
Ägypter als maßgebliche Quelle für sein Schaffen. 
Bei der Modellierung von Rundplastiken zeichnete 
sich die Bildhauerei des alten Ägypten durch eine 
Sensibilität für Material und naturgetreue Formen 
aus. Der Kontrast zwischen Weichheit und Här-
te, weichen Körperpartien und scharf gezeichne-
ten Konturen, Fülle und Hagerkeit waren zentrale  
Aspekte der Wiedergabe. In der ägyptischen Kunst 
fand Mueller das Vorbild für seine elementare  
Arbeitsweise, bestehend aus Linie, Fläche und 
Form. Sein Versuch, Tiefe in die zweidimensiona-
le Fläche zu bringen, ist charakteristisch für sein 
Schaffen. Ihm ging es um Klarheit und Ausdrucks-
kraft – oder wie er selbst formulierte: „Hauptziel 
meines Strebens ist mit größtmöglicher Einfach-
heit, Empfinden von Mensch und Landschaft aus-
zudrücken. Mir vorbildlich, auch für das rein hand-
werkliche, war und ist jetzt noch die Kunst der 
alten Ägypter.“

Gleich nach seiner ersten großen Einzelausstellung 
mit 37 Bildern in der Galerie Paul Cassirer im Früh-
jahr 1919 nahm Mueller einen Ruf an die Breslauer 
Akademie an. Der Umzug von Berlin nach Breslau 
kam für ihn in einer persönlich nicht einfachen Zeit. 
Seine langjährige Partnerin, Lebensgefährtin und 

Abb. 2: Otto Mueller, Waldsee, um 1924, Aquarell auf  
Papier, H. 51,5 cm, B. 68,0 cm; Privatbesitz



Ehefrau Maschka (1882–1952) trennte sich von 
ihm und ließ ihn – zur Überraschung aller – allein 
nach Breslau gehen. Muellers Jahre in Breslau wa-
ren geprägt durch wechselnde persönliche Bezie-
hungen – mit Irene Altmann (1902–1956), Elsbeth 
Lübke (1902–1977) und Elfriede Timm (1904–1979) 
– und durch die Spannungen seiner jeweiligen Le-
benspartnerinnen mit Maschka. Auffallend ist, 
dass die reinen Landschaftsdarstellungen immer 
dann in seinem Werk auftauchten, wenn er sich 
gerade von seiner Partnerin getrennt hatte und 
ihm somit keine Modelle zur Verfügung standen. 
Dies ist vor allem in den Jahren 1919 und 1925 zu 
beobachten.

Das Gemälde Waldsee konnte Mueller, der sich 
unermüdlich an Ausstellungen beteiligte und sich 
intensiv um den Verkauf seiner Werke kümmerte, 
zu Lebzeiten nicht verkaufen. 1930, nach seinem 
frühen Tod durch Tuberkulose, befand es sich un-
ter den 77 Bildern, die in seinem ehemaligen Ate-
lier in der Breslauer Akademie zusammengezogen 
wurden und die zunächst von Erich Wiese aufge-
führt, später von Erich Heckel gelistet, nummeriert 
und unter den drei Ehefrauen Muellers, Maschka, 
Elsbeth und Elfriede, aufgeteilt wurden. Den größ-
ten Teil des Nachlasses erhielt Elsbeth Lübke als 
Mutter des einzigen Sohnes des Künstlers, Josef 
Mueller (1925–1992). Die rückseitig oben links auf 
den Keilrahmen geschriebene Zahl 34 (Abb. 3) 
bezieht sich auf die sogenannte Heckel-Liste, auf 
der unter dieser Nummer in der Sektion „Bilder mit 
Keilrahmen“ mit Schreibmaschine aufgeführt ist: 
„Sechs Baumstämme am Wasser (80 x 105) un-
signiert“, und dann handschriftlich dahinter: „Jo-
sef“. Mit dieser Zuordnung kann die Provenienz 

Literatur

Westheim, Paul: Otto Mueller, in: Das Kunstblatt 2, 1918, Heft 
5, S. 129–143

Buchheim, Lothar-Günther: Otto Mueller. Leben und Werk, 
Feldafing 1963

Lüttichau, Mario-Andreas von: Otto Mueller. Ein Romantiker 
unter den Expressionisten, Köln 1993

Otto Mueller. Eine Retrospektive [Ausst.-Kat. Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung, München / Museum Folkwang, Essen], 
München 2003

Lüttichau, Mario-Andreas von / Pirsig, Tanja: Werkverzeichnis 
der Gemälde und Zeichnungen, CD-Rom, Essen 2010 (1. Aufl. 
München 2003) [eine gedruckte Version des Werkverzeich-
nisses ist für 2018/19 geplant]

Remm, Christiane: Otto Mueller, München 2014

Fotos: LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster / Anne Neier 

Druck: Druckerei Kettler GmbH, Bönen

© 2018 Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL-Museum 
für Kunst und Kultur / Westfälisches Landesmuseum, Münster

des Bildes lückenlos nachgewiesen werden. Josef  
Mueller erbte also das Werk und veräußerte es 
1953 über die Galerie Commeter.

Mueller machte, wie Ernst Ludwig Kirchner 1930 an  
den Sammler Carl Hagemann (1867–1940) schrieb, 
„keine Compromisse“ in seinem Schaffen. Die Ex-
perimente mit der Leimfarbentechnik sowie das 
Zurückgreifen auf und das Weiterverarbeiten von 
Motiven sind wichtige Elemente seiner Werke. Zu 
keinem Zeitpunkt übernahm Mueller die starke Far-
bigkeit, die so charakteristisch für viele expressio-
nistische Arbeiten ist. Trotz seiner engen Beziehung 
zu den Künstlern der Brücke – er war der einzige, 
der nach Auflösung der Gruppe mit allen in freund-
schaftlicher Verbindung blieb – und den Freunden 
an der Breslauer Akademie behielt Mueller bei aller 
Kritik seinen individuellen Stil bei.

Tanja Pirsig-Marshall 

Abb. 3: Otto Mueller, Waldsee (Rückseite), um 1925, Leim-
farbe auf Jute, H. 80,5 cm, B. 105,5 cm; LWL-Museum für 
Kunst und Kultur, Münster, Inv.-Nr. 956 LM


