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Als Max Liebermann 1909 ein großes Seegrund-
stück am Wannsee, in der Villenkolonie Alsen,
 erwarb und sich dort bis 1910 ein Landhaus – oder
wie Liebermann es nannte, seine Villa, sein
 Schlösschen1 – durch den Architekten Paul Baum-
garten im neoklassizistischen Stil errichten ließ, spielte
die Anlage des Gartens bereits eine herausragende
Rolle. Für die Gestaltung des Gartens griff Lieber-
mann intensiv auf die Hilfe seines Freundes Alfred
Lichtwark zurück, des ersten Direktors der Hamburger
Kunsthalle und nicht zuletzt durch seine Schriften
wichtiger Protagonist der Reformbewegung für einen
modernen Gartenbau. Gebäude und Garten sind
nach dem Krieg lange Jahre anders genutzt worden,
aber seit 2006 dient das Wohnhaus als Museum,
und der Garten ist weitgehend originalgetreu
wiederhergestellt worden, so dass sich die Wann-
seevilla des Künstlers mit ihrem Garten bis heute in
der auf Liebermanns Bildern wiedergegebenen Situ-
ation nacherleben läßt.2 Auf dem langgestreckten
Grundstück teilt das Wohngebäude in etwa das
obere Drittel zur Straße hin von den unteren zwei
Dritteln, die zum See hin ausgerichtet sind. Im oberen
kleineren Teil wurde zudem ein Gärtnerhäuschen er-
richtet und der Nutzgarten angelegt. Zum See hin
schließt eine Blumenterrasse an die Villa an, und es
folgt eine große Rasenfläche, die von Hecken- und
Rosengärten, einem Birkenhain, Beeten, Büschen
und Baumgruppen flankiert wird.

Max Liebermann selbst hatte klare Vorstellungen von
der Gesamtanlage, wie er seinen Architekten wissen
ließ: „Wenn ich hier am Ufer stehe, so will ich durch

das Haus hindurch auf den Teil des Gartens sehen
können, der dahinter liegt. Vor dem Haus soll eine
einfache Wiese angelegt werden, so dass ich von
den Zimmern aus ohne Hindernis auf den See sehen
kann. Und links und rechts vom Rasen will ich gerade
Wege. Das ist die Hauptsache. Noch etwas. Das
Zimmer, das in der Achse liegt, soll der Eßraum sein.
So – und nun bauen Sie.“3

Diese Vorgaben des Bauherrn wurden alle erfüllt,
und schon 1910 konnte die Familie Liebermann das
Haus am Wannsee beziehen. In den kommenden
25 Jahren bis zum Tod Liebermanns sollten hier
 alleine an die 200 Gemälde, die weit überwiegend
den Garten zeigen, entstehen – die Zeichnungen,
Pastelle und Druckgraphiken noch nicht mitgerechnet.
Dabei ist es erstaunlich, dass es keine wirklichen An-
sichten des Hauses selbst gibt: es erscheint stets nur
als Kulisse, Hintergrund oder Bildbegrenzung. Nur
ausschnitthaft bezieht Liebermann die  Architektur 
des Wohnhauses und manchmal auch des Gärtner-
häuschens in seine Kompositionen mit ein. Auch der
Innenraum wird nur sehr selten zum Motiv, und auch
das erst in der Mitte der zwanziger Jahre, als der
Maler ein Familienbild in der Diele ansiedelt. Sein
Atelier, das sich Liebermann im ersten Stock des
Hauses eingerichtet hatte, taucht gar erst in wenigen
Bildern ab 1932 auf. Dies ist am wenigsten
 verwunderlich, denn in seinem Wannseegarten ar-
beitete Liebermann wohl fast ausschließlich unter
freiem Himmel, unmittelbar vor der Natur: das im-
mer wieder neu interpretierte Hauptmotiv war fast
ausschließlich der Garten.

1 Dorothee Hansen in: Max Lieber-
mann – der deutsche Impressionist.

Ausst. Kat. Kunsthalle Bremen,
München 1995, S. 208.

2 Zur Wiederherstellung des
 ursprünglichen Zustands 

vgl. Braun, Günter und Waltraud (Hrsg.).
Max Liebermanns Garten am

Wannsee und seine wechselvolle
Geschichte. Berlin 2008.

3 Jedlicka, Gotthard. Begegnungen mit
Künstlern der Gegenwart. 

Zürich 1945, S. 29.
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Max Liebermann
Das Atelier in Wannsee 

um 1932
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In seinem Gemälde des Nutzgartens mit Blick nach
Nordosten gewährt Liebermann einen ausschnitt -
haften Blick aus dem im vorderen Teil des Grund-
stücks gelegenen Nutz- und Bauerngarten auf die
Vorderfront des Wohnhauses mit den eine Loggia
tragenden zwei ionischen Säulen. Einige Fenster -
türen werden sichtbar, hinter denen sich im Erd -
geschoß die Diele und die Garderobe verbergen.
Das im Obergeschoß links durch das Blattwerk sicht-
bare Fenster gehört zu Liebermanns Atelier. Wiederum
erhält das Gebäude nur eine Rolle als Theaterwand,
als rückwärtiger Abschluß. Die Hauptrolle spielt die
Farbkomposition der Blumen, Blüten, Stauden und
Bäume des Gartens. Der obere Bildrand wird durch
das grüne Band der Lindenhochhecke eingenom-
men. Darunter erkennt man vor dem Wohnhaus zu-
nächst die Rasenflächen mit den Buchsbaumkugeln
und schließlich, bis zum Bildvordergrund, erstrecken
sich beiderseits des das Bild diagonal durchschnei-
denden Gartenwegs die Beete mit der üppig in
gelb, weiß und rot blühenden Vegetation. Dass es
sich um einen Nutzgarten handelt, läßt sich nur an
der rechten unteren Bildecke erkennen, in der Lie-
bermann offenbar ein Kohlfeld oder ein Salatbeet
dargestellt hat. Aus dem dunklen Grün der Blätter
und den prächtigen Blütenständen erschließt sich,
dass das Bild im Sommer gemalt wurde. Nichts
 gemahnt daran, dass das Gemälde im vorletzten

Kriegsjahr entstand und zum Zweck der Selbst -
versorgung große Teile auch der Rasenflächen in
Kohlfelder umgewidmet wurden. Auch dies hat
 Liebermann in Bildern festgehalten, so dass man
nachverfolgen kann, wie der Kohl den Garten er-
obert und dann vor den  Blumen wieder zurück -
weicht – sogar in der Idylle des Wannseearkadiens
werden die Zeitumstände sichtbar.

Aber Liebermanns malerisches Thema ist all dies
nicht. Das vorliegende Gemälde ist zum einen ein
besonders schönes Beispiel aus der großen Gruppe
der Wannseebilder für Liebermanns perspektivische
Bildanlage. Seine Wahl des Bildausschnitts ist oft
ungewöhnlich, und in sehr vielen Wannseedar -
stellungen findet sich eine dynamische, aus der
Schräge angelegte Ansicht. Hier komponiert Lieber-
mann durch den Gartenweg eine dominierende
 Diagonale, der die fast gestisch gemalten Blumen-
beete folgen und die durch die Hauswand und vor
allem die Lindenreihe begrenzt wird. Der Stand-
punkt des Betrachters erscheint leicht erhöht, so dass
sich durch die etwas von oben abgewinkelte Drauf-
sicht eine weitere Verfremdung und ‘Beschleuni-
gung’ ergibt. Zum anderen wird in dem Farbwirbel
der keineswegs naturalistisch wiedergegebenen
Pflanzen und Blüten die Unmittelbarkeit der plein  
air-Malerei spürbar, durch die Liebermann eine  



Farb- und Massenverteilung zu erreichen sucht, die
nicht in erster Linie den momentanen sichtbaren
 Eindruck fassen will, sondern das innere Wesen
 dieser Erscheinung von Farbe, Massen, Licht und
 Bewegung. 

Damit steht Liebermann in der Linie der französischen
Impressionisten, setzt sich jedoch durch seinen an-
deren Zugriff und seine malerische Vorgehensweise
– und insbesondere durch seine künstlerische
 Zielsetzung – deutlich von diesen ab. Zwar steht 
ihm diese Freiluftmalerei der Franzosen sicherlich
nahe, und es gibt motivisch und formal durchaus
eine Analogie zu Monets Bildern aus seinem Garten
in Giverny und insbesondere den berühmten See -
rosen – denn auch Monet ließ hier bereits (und
 praktisch gleichzeitig zu Liebermanns Gartenbildern)
die Autonomisierung der Farbe durch Abstraktion
aufscheinen. Aber Max Liebermann versteht das
Wesen der Malerei bei aller künstlerischen Nähe
doch noch einmal auf eine andere Art. Es ist in die-
sem Zusammenhang ein sprechender Umstand,
dass Liebermann schon 1904 Claude Monets
 Gemälde Manet malt im Garten Monets in Argen-
teuil von 1874 erworben hat und es später in seiner
Wannseevilla aufhängte. Denn der berühmte
Spargelbund von Manet ist im übertragenen Sinn
nichts anderes als Liebermanns eingangs zitierte gut

 gemalte Rübe. Das „gut Gemalte“ ist für Liebermann
eine Synthese von technisch-handwerklichem Erfas-
sen der Erscheinung der Natur und ihrer durch die
gedankliche Durchdringung des Künstlers geformte
Darstellung. Liebermann nennt diesen grundlegen-
den künstlerischen Vorgang „Phantasie“: „Denn alle
Kunst beruht auf der Natur, und alles Bleibende in
ihr ist Natur. Nicht die den Künstler umgebende nur,
sondern vor allem seine eigene Natur. Wie er, der
Künstler, die Welt anschaut, mit seinen inneren und
äußeren Sinnen – das nenne ich seine Phantasie –
die Gestaltung dieser seiner Phantasie ist seine
Kunst.“4 Liebermanns Phantasiebegriff ist eine
 gedankliche Konstruktion, die dazu dient, das künst-
lerische Erleben, eine Einheit von Wahrnehmung,
Empfindung (und das ist nicht dasselbe) und Idee im
Augenblick des Malens durch die Fertigkeit der
Technik herzustellen, zu erfassen.5

Liebermanns Gemälde seines Nutzgartens in Wann-
see nach Nordosten ist unter diesem Gesichtspunkt
nicht nur ein wunderschönes sommerliches und
 farbenfrohes Gartenbild voller Licht und Leichtigkeit.
Es ist vor allem eine brillante malerische Umsetzung
seiner Idee von Kunst.

4 Liebermann, Max. 
Die Phantasie in der Malerei. 
Berlin 1916, 61922, S.7f.
5 Zu Liebermanns kunsttheoretischer
Auffassung vgl. Melcher, Ralph. 
Wissen Sie, ich habe Sie ähnlicher
gemalt, als Sie sind. Max Liebermanns
Kunsttheorie zwischen Idealismus und
Naturalismus. In: ders. (Hrsg.). Max
Liebermann, Zeichnen heißt weglassen
– Arbeiten auf Papier. 
Ostfildern 2004, S. 32 -35.

Die Villa von Max Liebermann 
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Das 1909 erworbene Grundstück am Wannsee mit
dem bis 1910 von Liebermann erbauten Haus und
dem ebenso liebevoll wie kenntnisreich angelegten
Garten entwickelte sich durch den Kriegsausbruch
1914 noch sehr viel stärker als ursprünglich gedacht
zu einer Oase des Rückzugs für Max Liebermann
und seine Familie. Noch 1917 hatte der Kriegs -
verlauf Berlin und Liebermann selbst kaum erreicht,
dennoch benötigte man den Garten und vor allem
die selbst auf dem Zierrasen angelegten Kohlfelder
zur Selbstversorgung. Neben den dort entstandenen
Gartenbildern malte Liebermann weiterhin großbür-
gerliche Porträts der wilhelminischen Gesellschaft,
die bereits am Abgrund stand – ein irritierender
Kontrast also nicht nur zwischen der Realität des
Weltkrieges und dem Idyll im Schlößchen am
Wannsee, sondern auch zwischen der Selbst -
darstellung der preußischen Gesellschaft und ihrer
realen Situation. 

In Liebermanns Privatleben bereicherte die 1917
 geborene Enkelin Marta das Familienleben und
 wurde, im Garten am Wannsee spielend, zu einem
bevorzugten Motiv des Künstlers. 

Max Liebermann selbst feierte im selben Jahr seinen
70. Geburtstag, und aus diesem Anlaß richtete ihm
die Akademie der Künste seine bisher größte
 Einzelausstellung mit annähernd 200 gezeigten
Werken aus. Zudem verlieh ihm der Kaiser den
 Roten Adlerorden, eine Ehrung des Künstlers und
Zeichen der Wertschätzung, die sich auch nach
Kriegsende fortsetzten. 1918 richtete die National-
galerie einen Liebermannsaal ein, und 1920 wurde
Max Liebermann einstimmig zum Präsidenten der
Preußischen Akademie der Künste gewählt – damit
schloß sich für den einstmaligen Anführer der
 Secession und Antagonisten ebendieser Akademie
ein Kreis.

Max Liebermann, 
1932

MAX LIEBERMANN
1847 – BERLIN – 1935
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