
Wie ich für die modernistische Kunst gewonnen werden sollte-Seite I 

 

 ein Tatsachenbericht von Otto Leiber (verfasst 1954) 

 

Es war im Jahre 1907 oder 08 –ich war noch Meisterschüler bei Hans Thoma in Karlsruhe –als es 

eines Tages an meine Ateliertür pochte, und ein Herr Adler, Ledergroßhändler aus Hamburg, eintrat. 

Ob ich ihn noch kenne, wir hätten doch als kleine Buben in Straßburg auf der Gass miteinander 

gespielt?... Jetzt sei er gerade geschäftlich in Karlsruhe und habe erfahren, dass ich als Maler und 

Thomasschüler hier lebe; da wolle er doch einmal schauen, was ich mache? Nun, ich kannte ihn wohl 

noch, seine Eltern und die elterliche Firma, ein damals kleiner Lederhandel Adler&Oppenheimer, 

hatten schief gegenüber von uns in der Blauwolkengasse gewohnt. Ich zeigte ihm, was ich zu zeigen 

hatte, war aber von seinen etwas lahmen und gemeinplätzigen Beifallsäußerungen im Stillen wenig 

befriedigt, war in dieser Hinsicht damals schon etwas verwöhnt; „hibsch“, „recht hibsch“ und 

gönnerhaftes Kopfwackeln schienen mir nicht mehr ausreichend. Nun, halt ein Lederhändler, dachte 

ich, und ließ mir nichts anmerken. Schließlich räusperte sich der Lederhändler Adler und ließ sich 

vernehmen, ein eigentlicher Kunstgelehrter sei er ja zwar nicht, aber soviel verstehe doch auch er 

von künstlerischen Dingen, dass er sehr wohl sehe, in mir eine ganz exzeptionelle Begabung vor sich 

zu haben, nur –ich möchte es ihm nicht übel nehmen –ich mache es verkehrt.„Ich machs verkehrt? 

Was mach ich denn verkehrt?“Ich gehe nicht mit der Zeit; so wie ich male, habe man schon vor 30, 

40 und 50 Jahren gemalt; sicherlich gehöre ich zu jenen –höchst achtbaren –Idealisten, die meinen, 

Kunst sei einfach eine Angelegenheit der Kultur. Das sei ein verbreiteter, aber doch ein Irrtum. 

Gewiss, sie sei auch eine Angelegenheit der Kultur, aber... ich wolle doch auch l e b e n von meiner 

Kunst?„Allerdings! Muss ich sogar.“Also sei meine Kunst auch eine Angelegenheit der Wirtschaft , 

denn was ich mache, sei das Bemühen, Selbsterzeugtes  durch den Handel in Geldwerte umzusetzen, 

und genau dies sei Wirtschaft; und wenn ich Wirtschaft zu treiben bemüht sei, müsse ich, wie jeder, 

der vorwärts kommen wolle, mich auch nach den Gesetzen der Wirtschaft richten. Aber die pflegen 

die Herren Künstler nicht zu kennen oder gar zu verachten...Das sei ein falscher Hochmut, ein 

vielfach recht verhängnisvoller. Folgte eine Belehrung über Wirtschaft und Gesetze der Wirtschaft, 

ausklingend in dem Rat, mich an das zu halten, was die Kunstg e l e h r t e n lehren; diese befassten 

sich ja genau mit derselben Materie wie die Künstler, nur, anstatt von mehr oder weniger dunklen 

Gefühlen geleitet, eben nach wissenschaftlich exakten Forschungsprinzipien; als somit berufener 

Kenner der Geschichte und Gesetze der Kunsterzeugung seien ihnen auch die E n t w i ck l u n g s 

gesetze künstlerischen Schaffens bekannt, sie seien also in der Lage, weitgehend im Voraus zu 

errechnen (wörtlich!), wie dieses Entwicklung weitergehen müsse, was also für die kommende Zeit 

an neuen Stilen und Richtungen zu erwarten sei. Wer damit aber als Erster auf dem Markt erscheine, 

habe das Rennen gewonnen, und das wolle doch jeder, der mitrennt, oder nit? Auch über dieses 

Neuste wusste mir der Lederhändler einen Überblick zu geben; wenn ich mich auch nach so langer 

Zeit an Einzelheiten des damals für neu Angesehenen (und mich gar nicht Interessierenden) nicht 

mehr erinnern kann –die Lehren über „neu“ haben immer gewechselt wie die Kleidermoden, und 

letzten Endes aus genau denselben –mammonistischen –Gründen, es stimmte aber aufs Haar zu 

dem, was man schon, oder gerade, damals schon als „Neueste Kunst“ zu sehen kriegte, z.B. zu 

Alexander Kanoldt, einen Ferdinand-Keller-Schüler, der in jenen Tagen, sozusagen von heute auf 

morgen, aus einem zwar nicht sehr bedeutenden, aber immerhin ernsthaften Kunstschaffen zum 

neuesten Narrentum übergewechselt war. Ich hatte ihn deshalb interpelliert gehabt, so etwas wie 

seine derzeitige Kollektion im Kunstverein habe doch er nicht nötig, und das sei ein kurzsichtiger 

Weg,von sich reden zu machen, aber er hatte dem befreundeten Studienkameraden kurzerhand jede 



Diskussion abgeschnitten mit den Worten: „Das verstehen Sie nicht!“ Ein Jahr später in München 

kannte und grüßte er mich nicht mehr. 
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Von dem, was mir der Lederhändler vortrug, schien mir denn auch das meiste recht unsinnig, ja z.T. 

fast irrsinnig. Immerhin keineswegs alles. Manches lag auf der Linie von Problemen, die damals in der 

Luft lagen und auch nicht durchaus sinnlos waren, doch schienen mir auch diese Dinge irgendwie in 

einen falschen Zusammenhang gebracht, ich kam nicht recht dahinter. Auf alle Fälle hörte ich artig 

zu, denn mich interessierte, schon rein psychologisch, was für komische Anschauungen man 

anscheinend logisch einwandfrei begründen könne. Als ich nicht opponierte oder m e i n e 

„überholte“ Schaffensweise verteidigte, meinte endlich der Lederhändler, wenn mich diese Dinge 

wirklich interessierten, wolle er mir einen schicken, eben einen Kunstgelehrten, der mir alles noch 

viel besser auseinandersetzen könne. Ja, das interessiere mich in der Tat und der Lederhändler 

verabschiedete sich freundlich. 
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verfasst 1954 –Seite II –Herr Dr. Manasse Nicht sehr lang nach diesem Besuch des Herrn Adler aus 

Hamburg meldete sich ein Dr. Manasse aus Hamburg, Kunstgelehrter. Der wohnte mindestens acht 

Tage im Hotel „Rotes Haus, einem damals ersten Haus in Karlsruhe, zu dem ausschließlichen Zweck, 

mich in täglich mehrstündigen Vorträgen einzuführen in eine mir neue Theorie der Künste und in das, 

was zur Zeit die Wissenden an Weiterentwicklung voraussahen. Wer ihn und seinen Karlsruher 

Aufenthalt bezahlt hat, ist mir unbekannt“, ich jedenfalls nicht; was mir aber weiter keine Sorgen 

machte. Dr. M a n a s s e, ein stark parfümierter, etwas schnöseliger junger Mann von kränklichem 

Aussehen, nervös, aber durchaus wohlerzogen, nahm auch einzelne meiner Arbeiten kritisch vor und 

machte –übrigens alles Verletzende ängstlich meidend, vor allem ohne etwa irgendetwas Kritisiertes 

geradezu schlecht zu machen –behutsam, aber doch exakte Gegenvorschläge. Ich ließ das alles über 

mich ergehen, neugierig, was noch kommen werde. Anfangs bot er mir ständig Zigaretten an, aber 

ich zog meine Zigarren vor. Auch hier hatte ich erst recht den Eindruck, dass manches von dem 

Vorgetragenen nicht uninteressant war, vor allem einer gewissen Folgerichtigkeit nicht entbehrte. 

Freilich musste ich lebhaft an Theodor Lipps denken, meinen Lehrer aus der Münchener 

Psychologiestudiumszeit, der uns „logisch“ bewiesen hatte, dass Kochlöffel Haustiere seien, 

allerdings nachdem er die Voraussetzungen entsprechend gewählt hatte. .....Im Ganzen aber freute 

ich mich diebisch und in erster Linie auf das Gaudium, wenn ich erst hinterher meinen 

Studienkameraden würde erzählen können, was man heute alles erleben kann von Seiten einer Welt, 

die bestimmt nicht die unsere war. Als dieser Dr. Manasse sich endlich artig, aber ohne jede, auch 

nur gemimte Herzlichkeit wieder verzogen hatte, riss ich die Fenster auf, verspritzte viel Terpentin 

und rauchte einige gute Zigarren, um mein Atelierklima wiederherzustellen. Dann malte ich fröhlich 

weiter wie zuvor, froh, dass Meister Hans in diesen Tagen nie hereingeschaut hatte; obwohl eine 

solche Begegnung vielleicht gar nicht so uninteressant gewesen wäre; er hätte vielleicht auch noch 

dies und jenes ihm noch Fehlende hinzulernen können.....Nein, nur insoweit malte ich wie zuvor, als 

ich mich dabei selbst ernstnahm. Letzteres war nicht der Fall bei ein paar flüchtigen und sehr 

verrückten Kompositionsentwürfen auf billigste Malpappe, die z.T. schon während jenes 

Einführungskurses begonnen waren, mit denen ich aber nichts anderes bezweckte, als den ganzen 

Krampf durch konsequente Befolgung der Lehre ad absurdum zu führen. Denn ich ging mit den 

Gedanken um, vielleicht in geeignetem Kreise über die Sache einen warnenden Vortrag zu halten, so 



wenig ernst ich sie damals noch ansah. Tatsächlich war ich noch viel zu naiv und gutgläubig, um 

schon zu durchschauen, dass es sich gar nicht eigentlich um einen Irrtum, ein geistiges Entgleisen 

handelte, sondern im Wesentlichen um nichts weniger einen bewussten, psychologisch raffiniert 

aufgezogenen und sehr weitschauenden Riesenschwindel, der einiges Echte nur zur Tarnung 

mitbenutzte. Das ist mir erst viel später aufgegangen, bitter genug, so ganz erst n a c h dem ersten 

Weltkrieg, als es unverkennbar war, dass die Unternehmer und Nutznießer des Schwindels, 

einschließlich der gekauften Künstler, restlos gesiegt hatten, und damit dank der Eitelkeit und 

Dummheit hauptsächlich der geltungsbedürftigen Neureichen, aber auch sonstigen ungebildeten 

Kapitalistenpöbels, die erstaunlichsten Geldgewinne zu machen vermochten. Ganz ähnlich, wie heute 

wieder 
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 Wiederum war nicht viel Zeit vergangen, ich war eines Tages, nach einer feucht-fröhlichen Nacht, 

gerade dabei, für meine Aufklärungspläne ein besonders freches Stück zu konstruieren- ein Picasso 

hätte mich drum beneiden können- da kam wieder Besuch, diesmal eine etwas andere Sorte. 

 

„ Tach, Herr Leiba, Sie kennen mich nich, aba ich kenne Ihnen. Mein Name is B a r u c h, Kunsthändler 

aus Bealin“. Er sei kein Freund von langen Palavern, es handle sich auch um eine ganz klare Sache, 

und er sei ohnehin vollauf im Bilde. Adler sei bei mir gewesen, Dr. Manasse sei bei mir gewesen und 

nun komme er, der Kunsthändler , und beabsichtige, das Geschäft mit mir zu machen. 

 

„Was für ein Geschäft wollen Sie denn mit mir machen?“ 

 

„Nu, d a s Jeschäft, d a s Jeschäft, d a s Jeschäft.Und ich biete Ihnen auch etwas, da werdense 

vielleicht staunen!”- 

 

„Was bieten Sie mir denn?“- 

 

„ nen janz wundabaren Vatrach, sozusachen det jrosse Loos…“ aber zuvor dürfe er wohl einige 

vertrauliche Fragen an mich richten? 

 

„ Bitte, richten Sie…ich bin sehr neugierig.“- 

 

Zunächst wollte er wissen, was ich durchschnittlich mit meiner Kunst im Jahre verdiene. Das sei 

schwer zu sagen, erwiderte ich,er, als selbst im Kunsthandel stehend, müsse doch wissen, dass die 

verhältnismässig grossen, dafür aber seltenen und vor allem höchst unregelmässigen Einzelposten 

bei unsereinem ein von Jahr zu Jahr grundverschiedenes Gesamtbild geben… 

 

„Richtich, frachen wa also: was hammse z.B. letztes Jahr vadient?“- 

 

„ Nun so etwa 15000.-„- 

 

„Dacht ich mia, dasses nich mea is. Könnense in wenich Jahn glatt vafinf= un zehnfachen, wennse mit 

mia arbeiten“ und  mit einer fahrigen Geste wies er zugleich auf den Krampf, der noch auf der 

Staffelei stand. Der sagte ihm anscheinend zu. 



 

Dann wollte er wissen, ob ich verheiratet sei, und beschrieb mir auf meine Verneinung hin ziemlich 

eingehend, was für eine Art Frau ich unbedingt benötige um die Treppe hinaufzufallen: nur ja nicht 

solch ein dummes süsses Gretchen, sondern eine Frau, die etwas hat und etwas vorstellt in der 

Gesellschaft, grosse Künstlerin, vom Theater oder so, von der alle Welt spricht, berühmte Schönheit 

natürlich, der alle Kavaliere den Hof machen usw.“ alladings bisschen teura Artikel, solche Frau, 

imma de neuste Mode, Pelze, ausjefallene Roben unsoweita, jeden Somma inn mondänes Badd, an 

de See oda ins Jebürje, jrosse Reisen, easte Hotels…aba de Annlache lohnt sich! Im Jrunde zahle ja ich 

es, und Sie hammn Jenuss davonn…Dienst an Kunden…wennse den Vatrach untaschreimn…“ Dabei 

zückte er einen fertigen Vertrag in doppelter Ausfertigung und las ihn mir vor. Die wesentlichen 

Punkte waren, dass ich mich-zunächst auf zehn Jahre-verpflichte, ausschließlich in dem neuen Stil zu 

arbeiten, oder noch neuerem nach eigenem Ermessen und eigener Erfindung, allerdings dies mit der 

Einschränkung, dass die Brauchbarkeit solcher Weiterbildung ihm, Baruch, zustehe. Das 

Vorkaufsrecht auf meine gesammte Jahresproduktion-mit Ausnahme von Portraits, Portrait 

interessiere ihn nicht- stehe ihm zu. Dafür verpflichte er sich seinerseits, mich alljährlich mindestens 

einmal aufzusuchen und je Jahr für mindestens 40000.—abzukaufen. Was er freigebe, könne ich 

darüber freihändig verkaufen, und werde dafür weit bessere Preise erzielen als ich sie bisher kennte,, 

denn meine Marktgeltung mache ja künftig er, und davon verstehe er etwas! So liefen unsere 

beiderseitigen Interessen durchaus gleichsinnig. Schon bald könne ich gut mit dem Doppelten und, 

wenn ich fleissig sei, zunehmend mit einem Vielfachen rechnen…Am Liebsten hätte er gesehen, 

wenn ich sofort unterschrieben hätte. Ich erklärte jedoch, ich sei ein Ingenium tardum, könne nicht 

so schnell rechnen, wolle den Plan auch mit Freunden besprechen, auf jeden Fall müsse ich einen 

angemessene Bedenkzeit haben… 
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„Na schön, wie Sie wollen. De Formelare lasse ich Ihnen hia, und wennse soweit sind, schicken Se mia 

einfach det eene untaschriemn un einjeschriemn zu, dann läuft da Vatrach.“- 

 

Ich habe den Verführer nie mehr gesehen, erst viele Jahre später erfahren, dass er mit dem 

bekannten Hause F L E C H T H E I M in Berlin identisch oder eng liiert war. Den Lederhändler und den 

wohlriechenden Gelehrten ebensowenig. Ich müsste lügen, wollte ich leugnen, dass ich in jenen 

Wochen trotz Gesundheit und Jugend ziemlich schlecht geschlafen habe, aber der Vertrag blieb 

ununterzeichnet. Ich hatte noch eine Zeit lang gewaltig mit der Versuchung zu ringen. Ich rechnete 

mir aus: 40 000.—juristisch einklagbar sicher, und wenn ichs darüber hinaus nur noch mit weiteren 

10000.—brachte,machte das in 10 Jahren ohne Zinsen eine halbe Million. Wenn ich mir alle grossen 

Weltreisen, von denen ich träumte, leistete- man rechnete damals für solche je Monat 1000.-- und 

auch sonst mir alles Schöne gönnte, mehr als 25000,-- konnte ich je Jahr garnicht verjuxen. Weitere 

25000.—konnte ich auf die hohe Kannte legen, das schien ja damals noch sinnvoll, konnte unendlich 

viel Gutes tun, und war nach 10 Jahren-von Weltkriegen ahnte ich damals noch nichts, Deutschland 

war ein sicheres und reiches Land-absolut unabhängig. Was waren für einen jungen Mann 10 Jahre?! 

Ich konnte sogar nach 10 Jahren diese in irgendeiner Weise öffentlich als für m e i n e  Kunst ungültig 

erklären und wieder schaffen wie ich es für richtig hielt…aber ich hatte Glück: ein merkwürdiger 

Traum brachte die Entscheidung, und sie fiel mir nicht einmal schwer zuletzt, ich genoss die 

wiedergewonnene Schaffens- und Gewissensfreiheit, setzte dies Glück in Taten um und vergass 

allmählich fast den ganzen Spuk. 



 

Dass man aber auf diese Weise mich hatte hinter die Kulisse des Riesenbörsenmanövers blicken 

lassen, ich aber doch nicht mittat, stempelte mich, von der Gegenseite gesehen, offenbar zum 

präsumptiven Verräter , richtiger: zu einem gefährlichen Mitwisser, und dies hat mein ganzes 

künftiges Künstlerdasein schwer genug beschattet. Diese Leute haben das Geld, wer das Geld hat, 

hat die Presse und überhaupt die Macht, und sie sind nicht von der Sorte, die gegenüber einem für 

gefährlich erachteten „Feind“ wählerisch ist in den Mitteln. Vom „besseren“ Kunsthandel wurde ich, 

wo es irgend anging, mehr und mehr boykottiert, und nicht nur vom Kunsthandel allein, sondern von 

allen, die, gekauft oder aus „klugem“ Mittun, oder auch nur aus dummen der Mode Nachlaufen, vor 

allem von den angeblichen Sachverständigen, den Kunstgelehrten, (natürlich mit  Ausnahmen, aber 

verflucht wenigen!), von den Drahtziehern abhängig waren und sind . Ich heiratete kein dummes 

Gretchen, sondern eine prächtige, aber  keineswegs vorschriftsmässige „repräsentative“ Frau, schuf 

Kunst wie ich sie für sauber und richtig hielt, hatte verhältnismäßig wenig, aber um so hochwertigere 

Freunde, sogar unter Geldleuten wie die Mannesmann und Robert Bosch, aber vor allem der 

geistigen Elite meiner Zeit, wie die Duzfreunde Hans Thoma, Karl Haider, Albert Schweitzer, den 

Nobelpreisträger Hans Spemann und seinen Bruder Adolf, den Verleger, den Grossadmiral von 

Tirpitz, eine regierende Fürstin, deren Namen ich aus hier nebensächlichen Gründen verschweige, 

Romain Rolland (cèst ainsi que je vois la nature“), Björn Heland-Hansen, Herbert Mendelssohn-

Bartholdy, den Bramanen Padmanabha Pilley und so manchen andern weniger berühmten aber 

gleichwertigen, die alle zu mir fanden, nicht weil ich ein berühmter Mann wäre, sondern weil ich 

ihnen etwas zu sagen hatte, deren Freundschaft und liebe mein Leben vergoldet hat, und die mir 

kaum zuteil geworden wäre, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre. 

 

Mit welchen dunklen Mitteln meine Feinde gegen mich arbeiteten, davon macht sich der 

Durchschnittsgebildete schwerlich ein Bild. Ich kam auf eine Schwarze Liste als „Antisemit“, was ich 

im Sinne etwa des Dritten Reiches niemals war, nicht einmal als „Nazi“, wo ich, nicht ohne schwere 

Gefahr, das Glück genossen, edlen Juden – mit Erfolg!- helfen zu können. Typisch ist 
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Folgendes Erlebnis. Als ich nach dem ersten Weltkrieg, dank der Machenschaften meiner 

Widersacher, eine Zeit lang wirtschaftlich einigermassen in Not geraten war, hatte ich auf 

kunsthandwerklichem Gebiet eine gute Idee; sie musste aber, um ausgenützt zu werden, in 

Nordamerika grosszügig verwirklicht werden. Auch mir, dem unternehmerisch Unbegabten, war klar, 

dass meine eigenen Geldmittel dazu beiweitem nicht ausgereicht hätten. Ehe ich mich um solche 

bemühte, trug ich die Idee einem sehr tüchtigen Geschäftsmann vor, einem vornehmen und sehr 

gebildeten Juden, der mir wohlwollte, und dessen wirklich guten Rates ich sicher war. Er hörte mich 

an, tat sehr kluge Fragen und meinte schließlich: „Herr Leiber, Ihre Idee ist ganz ausgezeichnet, aber 

Sie brauchen dazu Geldmittel, die Sie allein bestimmt nicht aufbringen. Ich helfe Ihnen gern, das ist 

für mich gar nicht schwierig und es kann auch für mich ein recht gutes Geschäft werden. Nur eine 

Bedingung: machen Sie das nicht unter I h r e m Namen.“ Ich glaubte, der gute Mann wollte meinen 

Künstlernamen schonen, er denke etwa, die Leute möchten unvorteilhafte Schlüsse ziehen, wenn ich 

unter die Unternehmer gehe. Später, durch einen anderen klugen Freund, den der Fall interessierte, 

erfuhr ich den wahren Grund- nachweisbar! - : ich stand auf jener Schwarzen Liste, von der ich bis 

dahin keine Ahnung gehabt hatte; dem jüdischen Geschäftsmann war sie bekannt. 

 



Ich könnte manches nicht minder Charakteristisches erzählen, Dinge, die so interessant sie wären, 

mit der gebotenen gewissenhaften Treue zu berichten hier in Kürze nicht gut möglich ist. Sie müssen 

aber gleichfalls einmal den um eine saubere und wirklich „freie“ Kunst Besorgten bekannt gegeben 

werden, zumal es sich bei ihnen nicht mehr in erster Linie nur um meine eigene Person handelt, 

sondern um nicht unerheblich schwerer Wiegendes. 
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