Anruun Smsrrrsr(18701945)
Fastzw:ngsläufigverbindetman denNamen S;ebelists,
einesder profiliertesterMd,er Abb. 46
der Lichtwark-Zcit, ntit seinen Bild .Der Künstler und seineSchüler' (r8+ x zoi,
HKH r/64),'7' &s r9o2in Hitt{eld entstandLrndquasiseineLebensarbeit
versinnbildlicht. Mn diesemGem:ildehat Siebelistsich selbstund dcr dargcstcllten
Künstlerg€n€ration, au{ deren Entwicklung er mit seinerLehtätigkeit großenEinfluß hane, eir
Denknal gesetzt.
Arthur Siebelistwurde arn:r.Juli r87o in Loschwitzbei Dresdcngeborenund mchs
ab r87r in H:mburg auf. Nach der Schulzeitging er mit 14 Jahrenin drs damals
von Georg Hulbe (Sr.-Georg,Lindenstraßea3)als
weitbekannteKunstgewerbehaus
Zeichnerh die Lehre. rtgo studierteer mit seinemHanburger KollegenRoeseler
zusamneneir Jahr au{ der MünchnerKunstgewefbeschule.
In Münchenlernte er die
Malerei von lfilhelm Leibl schätzcn,hane aberauch Kontakt zu dem Kreis um den
HistorienmalerAlbin Egger-Lienzund zu GebhardFugel.Studien
österreichischen
reisen{ührten Siebelistin den nächstenJihren zu d€n großenKunstsanmlungenin
Floreü, Rom, P.ris, London, Amsterdrm und Kopenhagen.
handwerklichenlätigkeiten in Hamburg und autodidaktischer
Nach verschiedenen
Fortbildung auf dem Gebiet der Malereientstanden1891und w:ihrendder {olgenden
gemeinsamen
Aufenthaltemit Herbst,von Ehren,Kayserrind Schaperauf derElbhsel
Finkenwerder(r891 und r896)seineersteneigenständigen,
hellfrbig naruralistischen
Bilder. Lichm:rk glaubresicherenBlickes in SiebelistsIntercssefür den zeicherischenAu{bau seinerausschließlich
ländlichenMotive pädagogische
!:ihigkeien zu
entdeckenund vermittelteihm Unterrichtstätigkeiten
für Seminare,die die \Ienerbildung von Zeichenlehrernbezweckten,<rm auf diesem\{regeden Schulzeichenuntermit Klötzchenzeichnen
richt auseinerVerLnöcherung
und sruberencipsschattiemngen in lebendigereFornen zu überführen'.','So wurde Siebelistrgou von der
Oberschulbehörde
als Leiter von "Zeichen-und Malkursenfür Lehrer r:nd Lehrerinnen" berufen.',rSeineF:ihigkeit,zu lehrenund zu üiehen, ohneje dafür ausgebildet
worden zu sein, brachteihm wäbrend seinerjahrzehntelangen
Einwirkung auf die
auchdie Freundscha{t
desbekannrenPädagogen
HamburgerLehrerschaJt
und Schul
rlrs Carl Götze ein.'7+
Auf Anraren Lichtwarks, der seineablehnendeHaltung gegenAkademienmit den
dadurch
hrmburgischenTalentenAdolph Vollmerund ChristianMor
"verdorbenen"
gensternbegründete,rief Siebelistbereits1899in seinemAtelier m Pererskmpweg
eineeigeneMalschuleins Leben.Im gleichenJahr vermittelt ihm der Kr:nsthallendiund Niilken.
rektor die erstenSchülerAhlers-Hestermann
Die Bekanntschaftmit Lichtwark verdichtetesich zu eneer Zusammenarbeitauf
pidrgogische-eebrr. oh"e daßS <beti.,.e,nee;g-en !ohreüungenhinren.rn.te
te.
Zwar crreichteder Maler auf dem Gebietder von Lichmark mit besonderem
lnreresse
verfolgtenBildn;smaleteiersteErfolge,stellteaberdurchar:sdie Lrndscha{tsma.Lerei
in
seinemLehrprogrmm in den Vordergrund,wenn er es gegenLichtwarks leisen
hielt.
\fliderspruch- für erfolgversprechender
r9o3 heirateteSiebelistseineMalschülerinGertrud Bulcke.Aus der Ehe gingenfünf
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Kinder heror, von denendcr Sohn\irlter ebcnfallsdje KünstleLlaLrfbrlin
einschlug.
r9o1erhicltSiebelistdenHamburgcrBürgerbriet.Seincncndeülrigen\X/ohnsitz
s-ähhe
er ledoch r9o8 an der tsnhnhofstraße
in Hildeld und mietete in der Hamburger
Inncnstadtein Atelicr im 7.StockdesHausesBarkho{in der NlöncLebergsr:ße
ro.,,'
\on diescrZen an verbandihn einereladvengcFrcundschaftmir dem Maler Leopold
,on Kalckrcutl, der kurz zuvor im benachbartcn
Eddelseneingezogen
war und den er
:::chen Bilderkäuferins Atclicr brache.,16
Di: LehnärieLeitin diesenlrhren ließ das cigcncnalerischeSchaffcnetwasin den
i:::r:::nd
!re!en,zunal Siebeht übcrdiesals Illustrator und Lnhographeinercge
Titiekeir
.::,-rr;he
frir Hanburger Verbändeund Buchverlagecndatrete.Als Vor
::::::-::.lied d.s HamburgerKunstvereinsrvarer zcnveiseauchin derJurv bei den
. C::::- r,rrrausstellungen,
vcrrr€ten.
1::- ::: :::t::er Cebier zeichnctesich der Künstleraus:er var bcgeisterter
Turner

und bein erstenStudienaufenthalt
der
"JungenHamburger, r89y in Finkenwerder
MnbegründerdesdortigenTurn- und SFortvereins.'?,
Ah Siebelistr9r4 zum Kriegsdiensteinberufenwurde, säh er sich durch d;e Norlage
se;er sechsköp{igen
Familiegezwungen,den neuenDirektor der HamburgerKunsthalle, GuscavPar:li,um Intenention zu bitten: In den Jahren1916und r9r7 wandte
sich Pauli daraufhinwiederholtmit der schriftlichenßitte aa dasceneralkommando
desX. Armeekorps,Siebelistvom Militärdienstzu be{reien,da dieser
und
"angesehene
dchtige Künstler''7rdie materielleNot seinerlamilie nur durch Ferigstellungseiner
begonnenen
Bildnisaufträge
lindern könnte.
Nach KdegsendebegannSiebelistThemenausder Nibelungensage
zu malen:Entwür{e zu
Tod,,
.Germanenwanderr:ng"
entstanden
"Siegfrieds
"Hagen und Volker" oder
für ein geplantes,
abernicht ausgeführtes
\f:ndbild mit lebensgroßen
liguren in einer
',, In der dafür beabsichtigten
Krieger Gedächtnishalle
Technik des
"Sgrafimolres
kos" hatteSiebelistbereitseinigeJahrezuvor für denChorraumeinerAltonaerKirche
fünf \{randbilderausgeiührt,die nur mit Kontur Lrnd{arbigerF1äche
wirkren.,3"
tuläßlich seiaes1o.ceburtstagesehrteder Kuns*erein Arthur Siebelistirn Dezenber
r9:o mit einer ro9 cen:ilde und 18 Zeichnungenumfassenden
Sonderausstellung
in
der Hamburger Kunsthalle.Un das cruppenbild der "Siebelistschüler"
von reoz
dessenhisorischer \rert den künstlerischeninzwischenübersteigenmag - waren
frühzeitliche Tierbilder gruppiert, die den Einfluß von Thomas Herbst deutlich
weden ließen. Größere\{rerkewie
"Heinkehrende Schnitter","Torfstecher"oder
gemahntenan Gemälde Ma-r Liebennanns,verden in ihrem
"Kartoffelbuddler"
AnsarzeinersozialenGestejedocheherau{ entsprechende
Themenvon Leopoldcra{
von Kalckreuth (,Schnitter" r89o,
r89t, Triptychon "Des Menschen
"Erntezüg"
Leben währet siebenzigJahD r8e8) zurückzu{ührensein.Schwerpunktder Ausstellung waren aber die Bildnisse,an derenBewertungsich die Geisrerder Hrmburger
Kunstkritik schieden:\fährend Maximili:n Roheam r.Dezemberre2o im "HamburgischenCorrespondenten,die Koloristik in den .kraftvollen Selbsrbildnissen,
lobte,
befandCarl Anton Piper in der Abendrusgrbeder
Nachrichten'
vom
"Hamburger
.z3.Dezenber r9:o darüber hinaus, daß im Bildnis
die
eigendiche
"unzveifelhaft
Stärke, Liege;doch bemerkteer einschränkend,daß mD manchemPorrrät direkt
ansehe,.daß es auf Bestellungund nichr gerademit großer inneter Anteiinahme
entstandenist,. Der Rezensentdes.HamburgerEcho" abernahm kein Blamvor den
Mund,
vcnden wir uns von den vielen.ofienbardurch.llzu eroße
"...Aber schaudernd
NachgiebigkeitgegendiewünschedeszahlülsslihigenAuftnggebersg:inzlicLverpinscl
ten Bildnissen,
vorontervicder die glattgeschniegelten
Letrtnants
und ew. die .Dame
nit denBrillanten,
die schlimnsten
sind.Zwingtschondie Not desLebens,so elwas
herzrstellen,
so solltemm eswenigstens
schanhaft
verbcrgcn."'!'
SiebeLists
Arbeits{elderBildnisund Figlrenbild warenauchThena einesAufsauesvon
Karl Röhrborn im "HamburgerKalenderr9:o,, den der HamburgerKunswereinnur
in dieseneinenJahrherausgab.
SiebelistselbergehönenebenTheodorBrodersenund
R.JohannesM€yer der Scbrifdeitungd. In der Einschätzungder künstlerischen
Entwicklungvon Arthur Siebelistund Arthur Illies diskutierteder Verfrsserdie Frage,
ob eir Ortswechselund die Lösunedes
"srarklokalencebundensehsihrer Arbenen"

7r

dcm Verdegangder Künsrlerdienlicherge$.esen
wäre. Erfolgrcrsprechende
Ansätze
für SiebelistswcitereEntwicklung als .clgenrlicherBildnisnaler,Epiker, ohne cincn
rorrantischenodcr iyrischen Einschlag,'r', sah Röhrborn in den Versuchendcr
BeBähisunsdesgcrmanischen
Eposim Figurenbild diejedochm.E. g1ücklicher*.ei
se nur Episodegebliebensind.
Zn'ei Porträrsder HamburgerPolirikerOtto Stoltcn(r9,1, ro, x 3r) und A. F. Georg
Diestel(r92r, r,t x 9t) im HamburgerRath:usverdeudichen
Siebelists
Bildnisau{fay
sungin dcn ?oerJ$ren, die in ihrer naturalistischcn
TreueKalckreuthsEinfluß nichr
Der HamburgerSenatverliehSiebelistzu seinem60.ccbxnsrag rglo eire lhrcnrente.
Die Hamburgcr Kunsrhalleveranstahctein Juli r93; einc Sonderausstellung
scincr
sämdichenlferke ausihrem Besitz.
Der wahrscheinlichgrößteTeil der Bilder Siebelismwurde im Bonbenkrieg re43 in
zahlreichcnHamburgerPrivarsammhrngen
und nr scinemArelierim Brkhof ein Raub
dcr Flanmen."r Bei den Rccherchenzu der vorliegenden
Arben konnten im Nachlaß
und in HamburgerPrivatbesitzz-usammcn
65 Olgemäldeermittclt werdenj die Hamburgcr Kunsthallererwahrt achr GemäIdeund jc zr-ei Radierungen,Lnhographien
und Zeichnungenvon Artliur Siebelist,das Ahonacr Museum enle
"Kälbcr,-Srudie.
Die Frau desKünsdershrtte am r:.November r916 an Ahlers Hestermanngeschrieben: "Mcin Mann hat in den letzrenJahrenviel von seinen,{rbeilen verschenkt.,'.r
\Vasaus den Verhandlungenunr dic NachlaßUnterbdngungmrde, um dic Gcrtrud
Siebelistin einer schriftlichenAnfragevom 6.Juli r9a7 an d;e KulturhammcrLünebLr.n
5:ch5e.L
, .r h . . e .< o n L e i . l ' r , n . r i l r f . r h r ug 1 , o . r . h .* e " o e r .
In den entbehrungsreichen
Kriegsjahrenharre.Siebeling",nie der Künsder genannt
wurde, zurückgezogcnin Hndeld gelebtund mehtereSchlaganfilleerlitren.'3'Arü"'
Siebeliststarb am a.lmud 1945.Arthur Illies berichteteEitner in einerntsrief rom
,o.JanuarreaJvon der Bccrdigung:
"Jetzt snrdvom atlen Künstlerklubnur noch Du, Sclapcrund ich rach... Ejnc
Nachri.htvonF.:n Sicbelisr
rral erstsfärhiereinunddieHambnrscr
Kollegen
",erden
nicht Jlc rechrzeitig
daron gcw!ßr haben.Jedsrfallsqar außermir überhaupr
kcin
Malerkollesc
da.Dagegen
hafiesichd;eNSD^PsehrderSachc
angcnonnen.
So*rfil irr
H.use als w;e anch im Fr;dhof qrfdcn von der linei sehf warrherzigeRe.ten
In seinerFrühze; war Siebelisteineder aktivstenPersönlichkenen
im Lnn-icklung*
g:ng der Himburger Malcrciund bemüht,Lichtvarks cedankenüber einebodensrändige ltalcrschule zu verrvirklichcn.\hhtend senrerMng[edschaftnn Künsderklub
sar er auf allen größerendeutschcnKunsrausstellungen
vcrtreten gewesen,doch
rerberg er danachh Laufe seinerLchrtätigkeitsein eigenesmalcrisches
Schaffenfast
-ö.lig ror der Offendichkeit.Die Mehrzahlscineronsgebundenen
Landschafrsgemäl
.-. Tierbilder und Porträts,angesiedelt
auf der SchwellezwischenN*uralismus und
I:::errionjsmus, vemlirtelnviel von der Atmosphärcder Hanburger Freilichtmalerei
:r ri; -lahrhunderrvende,
ar:chwcnn siebisweilenetrvasprovinziellannucenmögen
'ä=namalerei" in bcstcnSinnedes\üortcs.A1sAurodidakthane Siebelisrschnell
a:- :.r FarbezL,behcnschengelernt,un sicl in seinenStudiendcr norddeutschen
:::s:::::
zu n idmcn, die er sich zur Vahlheimargemachthanc und auch ;n den

Mittelpunkt des Aufgabenkrejses
seiner zat reichen Schülersteilte. Besondersdie
Geestbergeum Harburg zogen ihn immer wieder an, dann die Niederelbe
mit
dunstverschleierten
\riesen und cr:iben, Finkenwerderr;chk"n"r a"{ Ka";I"n,
M o : v e " u ' d e r B a u e . - l e b ea. b e ,r u . h K i n d e ri n \ r , o r s : i f l e u1 " d
a.
"ler_r";
Al'r*ufer. Bildn;<.e
'eine-5ch:;ter
zätrte-/1, J"n ge ,nge-;en .eirer totr:ir,.'
Abb. r6e
Von der ?ersönlichkeitSiebelisrsläßr sich kein ersch6;fendesBild gewjnnen:
eine
gewisseEngeund Schwerf:i|igkeitseines\resen,,au,u
tt.;fü,g".äch_beschränk
"in
ter Lebenskrds, der kaurn über die nächsreHeimat
hi""uveiÄte, scheine" die
E n r ' a l: n g e i e , p e - . ö n l L h . n : r i t , , a c gh e w i * e nv e , \ e i ß . n g r r o UA" ", . l r z e " , "
d;;
FrerJ,chrmrlerer
beh.ndert7u haben.D)/u k.ren i_ Norzeirendie einengenden
sc\-rnkender Lnerb"1rrlerei.In kLrrzzeir,g*
Au\r'üscni'] daj Re;cbde, ph;ra"i*
rnarc-er
mrg 5 ebelr\rdreLrenzenseirerLün.rleri,cher
t_J\iB(ei,c_
efieic\rhrben.t_selbstäußertesich dazu r9:5:
... 50häbei. h or. VtrCert iar t:tge , .e,. grn/ uctrige,Aroe, urg.J
er e
. r f r r , d c r . , ,d . r r d . n e .i h r h c i k .q c n r n : r r e i r . l o r - a r _ ":,
,rd
Lands.lafrsaufträse
dafürZen la$en.... Je äherich *erdc, destostärtrer
bewegrnich
derBildgedanke
in mcinenArbeiten,
ichwill n; cise,"c","i." rr. j* etii
dascebuodensein
".._rä.;
dtrrchdenImpressiodsmus
zu überyinden_,r6
In seiner langjährigenLehrtätigkeithat SiebelisrBedeutendes
geleister,ungezäh1te
junge Lehter bekamendurch ihn eine Vorsrel:ng von
rrbe un-apor-,
_*.,
"oia
seine
hülcnpxer den Lbergr g zr, ,.oaenen KrnsronnenrJ.lden,
\crdar
so
.Ma\.
hen{e rrr qrnd$erktr he, G-:ndLönnen:no r\re gei,rig,{ufg.r hto*e_heir
iLrem
Lehrer.
Bezeichnend
{ür Arthur SiebelistmögenseineeigenenVone rus dem fahrerezosein:
die
Kutrr üleb! etupftjngteinencwinn für s;chbd hifr dt an der alleeneinen
"Ver
Kulturcnmickluns.
Menschsoltresolct",
pf1i.h;"-J;;_
Jedo geb;ldere
"b". "*h "i,
den,derer sichnichrertzich€n
dürfte."iz

Jurrus \Vonrrns (1g67_1953\
\üie.kaum einemzweitenHamburgerKr:nstpädagogen
isr €sJulius !üohlersin seiner
rangiährige-färiBÄeirr- oe, KLrnergewerbe,chute.
sp;irer
H-,i*1.
rr",,_
"o.h\.h,te genJ-nr.g.iungen..s(hrtbitdeod.zu wnten "".f,
Lrnddas hambure:.che
Kunstlebenüber daseigenemalerische
\flerL hinausrnit ner:enschap{erir.h", I;";i
sen zu bereichern.Er verminelteseinenSchütern,ausderenReihe" *",t ,t
. H'"burger Künstler vie Arnold Fiedler,Rolf Böhlig, \raltet Kaiser oder Albert
Feser,
,i-d. drs kunsrle,i.che
"enne-.he,.or8eg-ngen
Handqerkaut ae,
tirs,s de. \ogen,rnren -Hamburqi,che I,nDc$io-i,mus.. einer heUkoto-.,trrhe
Malweise,die das Gegenständliche
des Bildes zum Trägerder tonigen malerischen
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