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Rezensionen

Lokalpolitiker und Verbandsfunktionäre charakterisiert Hartlmaier fast durchweg negativ.
Der Hass und die nationalsozialistischen Maßnahmen gegen Juden werden von ihr geschildert; antisemitische Übergriffe und Ausschreitungen bezeichnet sie als »bedauernswert«
(267). Gleichwohl fuhr sie 1938 mit ihrem Sohn
Emil nach München, um sich zwei Schuhläden
anzuschauen, deren jüdische Eigentümer diese
»abgeben« mussten (315). Ein Geschäft in der
Augustenstraße kaufte die Familie schließlich
und hoffte, so Hartlmaier, dabei auf die »Ehrlichkeit des bisherigen jüdischen Besitzers […],
der […] den Käufer schon ziemlich hereinlegen« konnte (315f.). Im Gegensatz zur ansonsten häufig ungewohnt reflektierten Betrachtung
der nationalsozialistischen Politik, findet sich
eine entsprechende Bewertung der »Arisierung«
nicht statt – auch Mitleid mit dem jüdischen
Eigentümer ist nicht zu erkennen. Wie bei vielen Zeitgenossen war wohl auch Hartlmaiers
Weltsicht nicht erst seit der Machtübernahme
der Nationalsozialisten von antisemitischen
Vorurteilen imprägniert. Diese führten dazu,
dass zwar willkürliche und wilde Gewaltaktionen gegen Juden verurteilt, aber scheinbare
rechtmäßige Maßnahmen akzeptiert wurden.
Insofern war auch die ansonsten außergewöhnlich emanzipiert und kritisch wirkende Josephine Hartlmaier ein Kind ihrer Zeit.
»Werden meine Nachkommen es der Mühe
wert finden, sie zu lesen?« (11) – diese Frage, die
die Autorin im Vorwort ihrer Aufzeichnungen
stellt, kann getrost mit »Ja« beantwortet werden.
Und mehr noch: Hartlmaiers Lebenserinnerungen sind nicht nur eine Familienchronik, sondern auch eine für die Heimat- und Landesgeschichte relevante Quelle, der eine Leserschaft
weit über den Verwandtenkreis hinaus zu wünschen ist.
Jörn Retterath, München
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2017/18 fand in Schloss Merseburg eine Ausstellung statt, die auch einige Bedeutung für kunstinteressierte Münchner gehabt hätte, wahrscheinlich jedoch wegen ihrer Entfernung von
der bayerischen Landeshauptstadt nur von wenigen wahrgenommen wurde. Gezeigt wurden
Werke des Malers Charles Vetter (1858 – 1941),
der den überwiegenden Teil seines Lebens in
München verbrachte. Da seine Wurzel jedoch
im Raum Merseburg liegen – Vetter wurde als
Sohn eines Försters nahe Kohlstädt, heute ein
Ortsteil von Ujście/Usch in der Provinz Posen
geboren und besuchte das Domgymnasium
Merseburg – lag es nahe, dort eine Werkschau
zu veranstalten und mit der Herausgabe einer
Monografie zu verbinden.
Vetters künstlerische Begabung war bereits
während seiner Schülerzeit aufgefallen und von
seinem Zeichenlehrer, dem Porträtmaler und
Fotografen Friedrich Wilhelm Naumann, gefördert worden. Da die Eltern den Berufswunsch
ihres Sohnes, Kunstmaler zu werden, akzeptierten, verließ der junge Vetter das Gymnasium
vorzeitig, um nach München zu ziehen. Er
bezog dort für sieben Jahre die Akademie der
bildenden Künste, allerdings konnten ihn seine
Lehrer Alexander Strähuber, Nicolaus Gysis
und Johann Caspar Herterich nicht wirklich
beeinflussen. Da sich Vetter weit mehr als für
die in München übliche akademische Malerei
für die hier noch verpönten französischen
Impressionisten interessierte, wurde Wilhelm
Leibl sein erklärtes Vorbild.
Bereits in den ersten Jahren als selbständiger Maler konnte sich Vetter, dessen Themen
schon bald die Großstadtmalerei und interessante Lichteinfälle waren, erfolgreich an Ausstellungen nicht nur in München, sondern
vor allem auch in Berlin sowie in London und
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Genf beteiligen. Auch die Interieurmalerei –
bevorzugte Motive waren Innenansichten der
Münchner Museen, der Residenz und der Villa
Lenbach – wurde eine Spezialität Vetters.
Obwohl Vetter, der zwischen 1889 und 1941
an einer Vielzahl von Ausstellungen teilgenommen und überwiegend positive Kritik für seine
Werke erhielt – die Berliner Wochenschrift
»Die Nation« hatte schon 1892 geschrieben,
man müsse sich seinen Namen merken, denn
ihm gehöre die Zukunft –, war es für ihn dennoch nicht immer leicht, in den 1920/30er Jahren sein Auskommen zu finden; dies lag nicht
nur an geschmacklichen Veränderungen beim
Publikum, sondern auch an den schwierigen
Zeitläufen ab 1914. Umso erfreulicher war es,
dass Vetter 1925 den Ehrentitel Professor für
bildende Künste verliehen bekam.
Die biografischen Recherchen zum Künstler
gestalteten sich laut dem Autor Peter Zimmermann eher schwierig. Zwar konnte er auf persönliche Dinge aus Vetters Nachlass bei anverwandten Familien zurückgreifen, doch war die
Quellenlage durch Kriegsverluste, Notverkäufe
zwischen 1941 und 1955 sowie private Vernichtung insgesamt äußerst spärlich; seine Arbeit
zog sich deshalb rund 10 Jahre hin. Doch die
Mühe hat sich gelohnt! Zimmermann ist eine
detailreiche, fundierte und fast überreich bebilderte Monografie gelungen, die nicht nur das
künstlerische und private Leben des Malers
beleuchtet, sondern auch interessante Ausführungen zur Entstehung der Secession und zur
geselligen Münchner Vereinigung Allotria –
beiden gehörte Vetter an – enthält. Ein besonderes Augenmerk legte der Autor darauf, die
Ankaufspolitik der Kunstvereine und Museen
zu Vetters Lebzeiten sowie den damaligen
Kunstmarkt generell zu beobachten. Hierbei
machen zahlreiche Zitate aus Sekundärquellen
die beschriebenen Situationen anschaulich und
die Lektüre kurzweilig. Die hervorragend reproduzierten Gemälde-Abbildungen belegen nicht
nur die künstlerische Qualität dieses Münchner
Impressionisten, sondern sie zeigen ebenso

die Vielfalt seiner Motive und dass er einige
davon geradezu seriell malte.
Vetter muss ein ungemein fleißiger Künstler
gewesen sein. Die Liste der Ausstellungen, an
denen er teilnahm, ist ungewöhnlich lang
(132 – 135). Von den fast 700 bekannten Werken
sind nur relativ wenige in öffentlichem Besitz
(136). Das heißt im Umkehrschluss, dass sich
viele Bilder – so sie nicht nur durch Ausstellungskataloge nachgewiesen sind – noch in Privatbesitz befinden, und ist eine Erklärung dafür,
warum nicht selten Arbeiten auf dem aktuellen
Kunstmarkt auftauchen.
Charles Vetters München-Ansichten fallen
weniger durch ihre Motivik als vielmehr stilistisch auf. Mit flottem Pinsel setzt er die sattsam
bekannten Straßen und Plätze der Stadt bei flirrendem Licht, bei Regennässe und Nebel oder
bei nächtlicher Beleuchtung in Szene und nötigt
den Betrachter, sie sprichwörtlich »in neuem
Licht« zu sehen. Dieser Reiz, der zugleich ein
Alleinstellungsmerkmal Vetters ist und ihn aus
den zeitgenössischen München-Vedutisten heraushebt, dürfte die Erklärung dafür sein, dass
dessen Werke bis heute gute Preise im Handel
erzielen. Es ist erfreulich, dass Peter Zimmermanns Publikation endlich umfassend Auskunft
über diesen originellen Münchner Künstler des
späten 19./beginnenden 20. Jahrhunderts gibt,
der zu seiner Zeit zwar sehr geschätzt, aber
doch nicht so erfolgreich war, dass er seinen
Lebensunterhalt stets hätte mühelos bestreiten
können.
Brigitte Huber, München
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