
Manfred Böttcher

Ein Bild von Otto Niemeyer-Holstein aus dem Jahr 
1955 begleitete Manfred Böttcher über viele Jahre. Es 
zeigt unter einem schweren Himmel, dem das Meer 
und eine Landzunge im oberen Drittel der Fläche sei-
nen Platz zuweisen, einen verschneiten Strand. Das 
Ufer ist durch Schnee und Eis unwegsam geworden. 
Wir fragen uns, ob der senkrechte graue Fleck links 
oberhalb der Bildmitte eine Figur darstellen will. Kein 
Tag, der zum Spazieren einlädt, eher einer von jenen, 
die grau bleiben und gar nicht hell werden wollen. All 
das können wir sehen, obwohl sich die Malerei nur in 
sparsamen Konturen, Farben und Formen ausspricht 
und nichts bis ins Detail ausgeführt ist. So wenig sich 
die abzählbaren Bildelemente in ihrer gegenständ-
lichen Beschaff enheit hervortun, erreicht uns doch 
eine Stimmung: Im „Augenblick erscheint das Dauern-
de, im Zufälligen eine große, lebendige Ordnung, im 

Nahe-Vertrauten das Fremde und Befremdende einer 
Natur, die nicht nach uns fragt“.1  Die vor Augen gebrachte 
Beherrschtheit und Reduktion künstlerischer Mittel 
und zugleich eine authentische Nähe zur unmittelbar 
erlebten Natur tragen eine große, eigentlich existenti-
elle Fragestellung. 

Wir wissen, daß Manfred Böttcher solche Bild-
Erlebnisse in seinem eigenen Schaff en suchte und fand, 
daß auch ihm die Anschauung der Natur den Weg zur 
Darstellung des Wesens eines Gegenstandes wies. In 
der Generation der um 1955 jungen Berliner Maler war 
er dem Schaff en Niemeyer-Holsteins näher als manch 
anderer. Eine sehr subtile geistige Fühlung, welche sich 
in Farbklängen und im Orchestrieren der Komposition 
als intensive Beziehung zur Musik off enbarte, sollte sich 
in Böttchers Schaff en jedoch erst später zeigen. Seine 
künstlerische Biographie pfl egte Manfred Böttcher in 
lapidarer Kürze zu fassen, wobei ihr außergewöhnlich 
früher Beginn – bereits als Zwölfj ähriger erhielt er Mal-
unterricht bei Hugo Figge in Mühlhausen – wie die 
unbeirrte und nicht ohne Entbehrungen verlaufende 
Förderung durch sein Elternhaus, das allen vier Söhnen 
eine künstlerische Ausbildung ermöglichte, hervorhe-
benswert sind. Der Schule und dem Internat folgte das 
Studium der Malerei in Dresden, das er sechzehnjährig 
begann und das besonders durch seinen Lehrer Wil-
helm Lachnit geprägt war. Freundschaftliche Kontakte 
zu den Kommilitonen Dieter Goltzsche, Harald Metzkes 
und Werner Stötzer entstanden dort und begleiteten 
den weiteren Weg Böttchers als Meisterschüler der 
Akademie der Künste zu Berlin bei Heinrich Ehmsen. 

In Berlin traf der Freundeskreis auf Ernst Schroeder, der 
wichtige stilistische Impulse gab und dessen Schaff en 
hier in Lüttenort 2013 mit einer Ausstellung gewürdigt 
wurde. Seit 1958 als freischaff ender Maler in Berlin le-
bend, beteiligte sich Manfred Böttcher kontinuierlich 
an nationalen und internationalen Kunstausstellungen. 
Einige Preise und Ehrungen festigten eher das gewoll-
te Understatement, als dass sie Aufsehen erregt hätten. 
Sie würdigten nichts anderes als die überzeugende 
Beharrlichkeit und den Ernst, mit denen sich Böttcher 
seiner Aufgabe gestellt und der er sich ein Leben lang 
gewidmet hatte. Was Böttcher trieb, umschrieb er mit 
der Formulierung von der „Verzauberung der Dinge“. Er 
meinte damit, dass die Magie des Bildes in jener Dop-
pelwertigkeit von gültiger Darstellung und schlüssi-
ger innerer Ordnung gefunden werden müsse. Die so 
geforderte Autonomie des Bildes als zentraler Begriff  
seiner Kunstauff assung erklärt die Kontinuität des Ge-
samtwerkes. Er läßt den überschaubar gehaltenen Kreis 
an Motiven und Sujets nachvollziehbar erscheinen. 

Denn solch ein Kunstbegriff  ist nicht auf die Darstel-
lung epischer und szenischer Momente angewiesen, 
um sich selbst zu erkennen und zu verwirklichen. 
Böttchers Malerei prägte eine Typik von Motiven und 
fügt sich in ästhetische Grundsätze, die später als so-
genannte „Berliner Schule“ in die Kunstliteratur eingin-
gen. Der Zusammenhalt dieser „Schule“ ergab sich aus 
dem stillschweigenden Einverständnis einer Kunstauf-
fassung, genauer: aus der individuellen Souveränität 
künstlerisch Gleichgesinnter. Böttchers Begeisterung, 
seine „Verzauberung der Dinge“, ließ ihn zahlreiche Mo-
tive wiederholen, abwandeln und unter wechselnder 
Akzentuierung ergründen. Die Achtung vor dem Bild 
wuchs an der Erkenntnis eines selbst zu schaff enden 
unendlichen Reichtums an Bildmöglichem. Aus einem 
Entwurf konnte mit jeder Änderung das Ganze in sei-
nem Charakter anders oder gar neu bestimmt werden. 
Das Bild wurde ihm so zu einem Gegenüber, auf des-
sen „Individualität“ Manfred Böttcher behutsam ach-
tete und das er auch unvollendet ließ, wenn ihm eine 
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Manfred Böttcher Boot
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weitere Änderung nicht schlüssig schien. Falls wir nach 
einer Ethik des Gestaltens fragen wollten, fänden sich 
hier Antworten. 

Jörg Makarinus (2001/2017)
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Zur Eröff nung der Ausstellung

laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein.

in der Neuen Galerie
im Atelier Otto Niemeyer-Holstein in Lüttenort

am Freitag, dem 7. April 2017, um 17.00 Uhr

Es spricht Dr. Jörg Makarinus.
Musik Ossama Altessini, Cello 

Ausstellungsdauer 8. April bis 15. Oktober 2017
täglich 10 - 18 Uhr

Atelier Otto Niemeyer-Holstein
Lüttenort auf Usedom, D - 17459 Koserow
Telefon +49 (0) 38 375 20 213
E-mail Atelier-ONH@t-online.de
www.atelier-otto-niemeyer-holstein.de

Besonderer Dank gilt den Leihgebern. 
Für die Förderung der Ausstellung wird dem Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern gedankt. 

1 Wolfgang Heise über das Gemälde „Moorteich“ von Otto 
Niemeyer-Holstein (1971/72, 61 x 70 cm, Landesmuseum Stral-
sund) in: Künstler der DDR. Dresden 1981, S.16



Der 120. Geburtstag von Otto Niemeyer-Holstein  
im vergangenen Jahr war Anlaß zum Feiern und 
zur Rückschau auf die bisherige Geschichte. Wie-
land Förster sagte anläßlich des 100. Geburtsta-
ges von Niemeyer-Holstein: „Ich glaube, dass dei-
ner Kunst das Visum ins nächste Jahrtausend 
ausgestellt wird.“ Jetzt, zwanzig Jahre später, haben 
wir die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts erlebt und 
ich frage mich, ob die Voraussagung eingetreten ist. 

Auf diese Frage antwortete Matthias Flügge in seiner 
Rede zur Eröffnung der Ausstellung „Die Moderne im 
Licht des Nordens - Hommage an Otto Niemeyer-
Holstein“ im April 2016: „Heute, wo Soziologen, Histo-
riker, Politologen und Kunstgeschichtler sich in steu-
ergeldfinanziertem Forschungseifer zur sogenannten 
DDR-Kunst überschlagen, kommt Otto Niemeyer 
Holsteins Malerei in den Ausstellungen der neuen 
Kunstdoktrin nicht vor. Er war, wie viele andere, die 
mit ihm verbunden gewesen sind, eben kein ´DDR-
Künstler´. Er war ein Maler von europäischem Geist.“ 

Die Kunst von Otto Niemeyer-Holstein ist keinem Stil, 
sondern einer künstlerischen Grundhaltung verbun-
den, dem Expressiven Realismus.2 Für ihn, als Schüler 
des Expressionismus war der Wunsch entscheidend, 
das Elementare und Wesentliche der von ihm erfahre-
nen Wirklichkeit in seinen Bildern sichtbar zu machen 
und den Expressionismus, durch Hinzunahme des ge-
samten Reichtums der europäischen Malkultur, des in 
Jahrhunderten geschaffenen Instrumentariums großer 
koloristischer Kunst, näher an die Wirklichkeit heranzu-
bringen. Mit dieser existentiellen Anforderung an Kunst 
wird verständlich, daß die Vertreter des Expressiven Re-
alismus ihre Malerei nicht an bestimmte Stile, Program-
me oder Ideologien gebunden sahen. Sie gehören, wie 

den Nationalsozialismus zu suchen.  In seinem Roman 
„Fiesta“, 1926 erschienen, läßt Ernest Hemingway sei-
nen Protagonisten sagen: „You are all a lost generation.“ 
und sorgte damit für die Verbreitung des von Gertrude 
Stein geprägten Ausspruches: „Ihr seid alle eine gott-
verlassene Generation.“
Die jungen Künstler, die, wie ONH, bereits durch die 

ihre Werke nicht realistisch genug, für die anderen 
zu wenig abstrakt. Aber auch eine ganze Generation 
von Galeristen, Kunstkritikern und Kunstsammlern war 
verschwunden – Zeitzeugen, die die Bedeutung der 
expressionistisch-realistischen Malerei fernab eindeu-
tig bestimmbarer Stile erkannt hatten. Erst Ende des 
20. Jahrhunderts begann man, diese Malerei mit ein-
zelnen Schicksalen wiederzuentdecken. Bis heute fehlt 
eine umfassende Betrachtung und Verortung in der 
Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts.

In den Lebenserinnerungen von Otto Niemeyer-Hol-
stein finde ich eine Antwort auf meine am Anfang auf-
geworfene Frage: “Wer etwas über meine Auffassung 
von Kunst erfahren will, sollte die Schriften von Konrad 
Fiedler lesen. Ich bin ihm nicht sklavisch gefolgt, aber 
er hat mich zum Nachdenken angeregt. Immer wieder 
lese ich in seinen Büchern, denn in ihnen sind Wahrhei-
ten enthalten, die mir wichtig erscheinen – zum Bei-
spiel der Gedanke, daß es weniger wichtig ist, ob das 
Leben ohne die Kunst eine Einbuße erleidet, viel we-
sentlicher hingegen sei, daß unser Weltbild ohne die 
Kunst unvollständig wäre.“ (Achim Roscher: „Lüttenort“ 
Aufbauverlag Berlin 2016 Seite 284)

„Er war, wie viele andere, die mit ihm verbunden ge-
wesen sind, eben kein ´DDR-Künstler`.“ sagte Matthias 
Flügge. Wer waren diese anderen? Seit vielen Jahren 
spüren wir dieser Frage nach und zeigten Otto Nie-
meyer-Holsteins Werke im Zusammenhang mit seinen 
Weggefährten, Gleichgesinnten und Künstlerfreun-
den: Otto Manigk, Herbert Wegehaupt, Karen Schacht, 

Wieland Förster, Werner Stötzer, Hans Jüchser und 
Theodor Rosenhauer, Hans Vent, Wulff Sailer, Joachim 
John, Ernst Schroeder, Matthias Wegehaupt, Oskar Ma-
nigk, Sabine Curio, Dietrich Becker und Horst Leifer. Mit 
dieser Ausstellung widmen wir unsere Aufmerksamkeit 
Manfred Böttcher (1933-2001). Otto Niemeyer-Holstein 
besaß eine Kunstsammlung mit Werken von mehr als 
200 Künstlern. Mit den Werken von 65 Künstlern, die 
sich in  seinem Garten, Wohn- und Arbeitsräumen be-
fanden, lebte er tagtäglich. Unter ihnen zwei Gemälde 
von Manfred Böttcher. 

Franka Keil (2017)Hölle des Ersten Weltkrieges gegangen waren, be-
gannen sich in der Zeit der Weimarer Republik zu eta-
blieren und wurden durch den Nationalsozialismus 
verfemt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sahen sie sich 
in beiden deutschen Staaten mit Kunstentwicklungen 
konfrontiert, die ihnen kaum Anknüpfungspunkte für 
eine größere Popularität boten: Für die einen waren 

die meisten der um 1900 geborenen, zu einer relativ 
unbekannten Generation von Künstlern. Dies sagt je-
doch wenig über ihren künstlerischen Rang. 
Stattdessen ist die Ursache ihres Verschollenseins in der 
radikalen Unterbrechung der Kunstentwicklung durch 

Otto Niemeyer-Holstein Meine Frau Gemüse putzend
1957, Öl auf Kapak, 50 x 70 cm, Privatbesitz

Manfred Böttcher Greifenhagener Str. vom Balkon
1958, Öl auf Leinwand, 61 x 51 cm, Besitz: Atelier ONH

Otto Niemeyer-Holstein Obstgarten mit Leiter
1968/69, Öl auf Leinwand, 81 x 100 cm, Besitz: Atelier ONH

Otto Niemeyer-Holstein Landschaft-Deich
1973, Öl auf Hartfaserplatte, 33 x 45 cm, Besitz: Freundeskreis ONH, Lü.e.V.

2 Dr. Rainer Zimmermann prägte 1980 den Begriff: Die Kunst der 
verschollenen Generation. Deutsche Malerei des Expressiven 
Realismus von 1925 bis 1975.


