
Wie ich für die modernistische 

Kunst gewonnen werden sollte 
- Ein Tatsachenbericht von Otto Leiber, verfasst 1954 – 

 

Episode 1 – Herr Adler 

Es war im Jahre 1907 – 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 leben von 

meiner Kunst? 

 

„Allerdings! Muss ich sogar.“ 

 

Also sei meine Kunst auch eine Angelegenheit der Wirtschaft, denn was ich mache, sei das 

Bemühen, Selbsterzeigtes 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 Kunstgelehrten 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 Entwicklungsgesetze 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.  

 

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 meine „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. 


