Prolog

Im Schutz der jungen Buchen beobachtet er die beiden
Wagen, die einzigen auf dem Parkplatz, ein dunkler BMW
und ein zerschrammter Fiat, aus dem zwei junge Leute
steigen. Das Mädchen zieht sich die Kapuze über den Kopf.
Der junge Mann hebt nur die Schultern ein wenig an, als
könne ihn der Regen nicht stören. Er hält einen Koffer
mit beiden Händen. Das Wasser fließt über die blanken
Beschläge. Das Mädchen blickt angespannt umher. Sie hebt
die Hand und winkt dem zweiten Mann zu, der beim BMW
wartet. Er steht dort schon länger. Über den Schultern ist
die Jeansjacke dunkel vor Nässe, das gelbe Hemd darunter
fleckig. Auf halber Strecke treffen sie sich. Das Gespräch
fällt knapp aus. Der BMW-Fahrer übernimmt den Koffer,
das Paar wendet sich ab.
Er streift den Armschutz über. Achtsam hebt er den
Bogen und spannt die Sehne. Eine Autotür schlägt zu, der
kleine Fiat heult auf. Die gelbe Knopfleiste erscheint im
Visier. Über dem Herzen hebt und senkt sich der Stoff.
Der Regen lässt nach.
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Sonntag, der 8. Juni
Das letzte Lebensjahrzehnt des großen Malers Alexej
von Jawlensky war gezeichnet von Armut und Schmerz.
In den Jahren zuvor erfuhr er Demütigungen und Missachtung. Was würde er empfinden, könnte er die Schar
kunstbegeisterter Menschen erleben, die sich mehr als ein
halbes Jahrhundert nach seinem Tod versammelt hatte, um
den Ankauf eines Bildes zu feiern, das die namhafte Wiesbadener Sammlung ergänzte? Genugtuung? Stolz? Mit
diesen müßigen Überlegungen folgte Norma den Besuchern
durch die Säle mit Jawlenskys Werken. Bereichert wurde
die Ausstellung von Gemälden weiterer Expressionisten
wie Emil Nolde, Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner
und Paula Modersohn-Becker. Norma ließ sich Zeit für
die jüngste Erwerbung. Tiefgründiges Blau schmiegte sich
an erdiges Rot. Federleichte gelbe Tupfen schimmerten
im umschließenden Grün, umrahmt von prägnantem
Orange.
Sachte Schritte auf dem Parkett neben ihr. »Diese Ausdruckskraft der Farben! Meine Köpfe sind eine sehr schöne
und tiefe Sprache, heißt es in seinen Briefen.«
Sie wandte sich Lutz Tann zu, ihrem Schwiegervater. Die
Ereignisse um Arthurs Tod hatten sie nicht auseinander
gebracht, sondern im Gegenteil ihre gegenseitige Achtung
und die zarte Zuneigung füreinander vertieft. Als Sponsor
hatte er das Museum beim Kauf unterstützt und Norma
eingeladen, ihn zu diesem Empfang zu begleiten. Die
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Reden waren gehalten, doch Lutz wusste noch einiges zu
erzählen. Das Leben des Malers, der – 1864 in Russland
geboren – im Jahr 1921 in Wiesbaden, der Wahlheimat vieler
russischer Emigranten, ein neues Zuhause suchte, stand hier
unter keinem guten Stern. Unter den Nationalsozialisten
wurden die Meisterwerke des Expressionisten als ›entartet‹ geächtet. Obwohl er in Deutschland nicht ausstellen
durfte, malte Jawlensky unermüdlich weiter. Gepeinigt von
Polyarthritis und Behandlungsmethoden, die eher Öl ins
Feuer der Krankheit schütteten als es zu löschen, gab er
seine Berufung nicht auf. Im März 1941 fand er auf dem
russischen Friedhof seine letzte Ruhe.
Normas Blick kehrte zum Bild zurück, auf dem sie
unvermutet eine zarte Linie in Violett entdeckte, die das
Gelb vom Grün trennte.
Lutz räusperte sich verlegen. »Ich rede und rede.«
»Einem Kenner höre ich gern zu. Obwohl, die Bilder
sprechen eigentlich für sich. So schön, und gleichzeitig
scheinen sie Schmerz und Trauer widerzuspiegeln.«
Sie deutete auf die Reihe der ›Abstrakten Köpfe‹.
»Es wäre einseitig, nur die tragischen Seiten zu sehen.
Jawlensky wusste das Leben durchaus zu genießen.«
Sie lächelte. »Gemeinsam mit seinen Frauen? Von diesen
Geschichten habe ich gehört. Was mich ein wenig wundert,
sofern man nach seinem Äußeren geht. Auf den Fotos wirkt
er, wie soll ich sagen, eher unscheinbar.«
»Mag sein. Trotzdem besaß er die bemerkenswerte
Begabung, sich mit einflussreichen Frauen zu verbünden.
Mit starken und selbstbewussten Frauen, die ihn nach
Kräften unterstützten.«
»Was seiner Ehefrau nicht gefallen konnte. War sie nicht
sein früheres Dienstmädchen, und er heiratete sie, als der
Sohn bereits erwachsen war?«
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Er behielt sein Lächeln bei. »Helene Nesnakomoff hielt
trotz der Affären tapfer zu ihm.«
»Beziehungen, die seine Kunst förderten?«
»Ja, zum Beispiel mit Marianne Werefkin, die selbst
Malerin war und mit der ihn eine angeblich rein platonische
Freundschaft verband. Dort hinten hängt ein Bild von ihr.
Dann gab es Emmy Scheyer, die seine Bilder in Amerika
publik machen wollte.«
Norma hatte den Vorträgen aufmerksam zugehört. »Du
spielst auf die ›Blaue Vier‹ an. Jawlensky tat sich in den
20er-Jahren mit Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky und
Paul Klee zusammen. Sie wollten ihre Bilder in den Vereinigten Staaten auf gemeinsamen Ausstellungen zeigen, die
Emmy Scheyer organisieren wollte. Aber hör mal, sprach
der Redner nicht von einer Galka Scheyer?«
»Ursprünglich hieß sie Emmy oder präzise: Emilie
Esther. Jawlensky hat ihr den Namen Galka gegeben.«
»Was bedeutet Galka?«
Lutz überlegte. Er konnte es nicht leiden, keine Antwort
zu wissen. »Etwas Russisches?«
Norma lachte. »Darauf wäre ich nicht gekommen.«
Er führte sie zu zwei Gemälden, ›Mystische Köpfe‹, die
Emmy Scheyer und Marianne Werefkin zeigten. Es gebe
ein wunderschönes Porträt von Lisa Kümmel, berichtete
Lutz. In Gelb- und Rottönen gehalten, die Augen, Augenbrauen und den Schwung der Nase mit kräftigen dunklen
Pinselstrichen angedeutet.
Norma überlegte einen Augenblick. »Lisa Kümmel? War
das nicht die junge Frau, die ihr eigenes Talent zurückstellte,
um ihm in seinen letzten Jahren beizustehen?«
»Indem sie ihm den Pinsel an den Händen festband.«
Lutz zeigte auf die lange Reihe kleinformatiger Gemälde.
»Sie rührte ihm die Farben an. Ohne die aufopfernde Lisa
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würde es diese zauberhaften ›Meditationen‹ wohl kaum
geben. Undine liebt diese Bilder ganz besonders.«
Lutz’ Lebensgefährtin, die Galeristin Undine Abendstern, galt als Expertin für die Expressionisten. Ihr großes
Glück war ein eigener Jawlensky.
»Es wird sie ärgern, dass sie heute nicht dabei sein kann«,
sagte Norma, um Freundlichkeit bemüht. Das Verhältnis
zwischen ihr und der Galeristin ließ sich bestenfalls als
neutral bezeichnen. »Obwohl sie so großzügig gespendet
hat.«
»Nicht einmal Undine kann auf zwei Hochzeiten
tanzen«, meinte Lutz gleichmütig. »Ein Opfer, das sie den
jungen Südamerikanern sicher gern bringt.«
Sie war zu einer Ausstellung nach München gereist und
wollte bis zum Abend zurück sein. Die Leidenschaft für die
aufstrebende Kunstszene Südamerikas hatte sie mit Arthur
geteilt, der in der Taunusstraße einen Kunst- und Antiquitätenhandel führte, bevor er ums Leben kam. Norma
besaß ein Gemälde des Kolumbianers Pablo Lobo, das
eine abstrakte Landschaft zeigte; in kräftig aufgetragenen
und leuchtenden Naturtönen von Ocker über Oliv bis
Rubinrot. Sie mochte es nicht.
Gemeinsam schlenderten sie an der Reihe der ›Medi
tationen‹ entlang.
»Undines ›Schweigendes Rot‹ soll auf Reisen gehen«,
erzählte Lutz. »Das Kunstmuseum Basel möchte das
Gemälde ausleihen.«
Norma beugte sich zu einem kleinformatigen Bild in
düsteren Farben hinunter, das den Titel ›Erinnerung an
meine kranken Hände‹ trug. »Undine wird hin- und hergerissen sein zwischen Sorge und Stolz. Wie eine Mutter,
die ihr Kind auf Klassenfahrt schickt.«
Lutz lächelte vielsagend. »In Basel plant man eine
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