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„Alfred l’International“

und bedeutete meist doch ein persönliches  Un -
glück. „Nun kommt der Krieg. Alles ist aus. Ich spiel-
te mit dem Tode. Nun wird es ernst“, notierte Alfred
Flechtheim am 5. August 1914 in sein Tagebuch.
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges unterbrach
jäh Flechtheims Galerieabenteuer, das doch gera-
de erst begonnen hatte. Mit einer eigenen  Kunst -
handlung erfüllte er sich zum Jahreswechsel in
Düsseldorf seinen Lebenstraum, konnte sich end-
lich, dem väterlichen Kontor des  Getreidehänd -
lers entronnen, „nur mehr mit Dingen der Kunst
beschäftigen“. Das betraf vor allem die französi-
sche Avantgarde. Reisen nach Paris – „mittendrin
im Leben, in der Kunst“ – hatten ihn zur Malerei
gebracht.

Im Café du Dôme, dem „Gehirn der Welt“,
„über ‚Cezannen‘ reden, mit Braque, Salmon und
Derain in der Rotonde sitzen, mit Picasso und
Waetjen auf dem Montmartre bummeln, mit meiner
Frau bei Nicole Groult und in den Galeries  La -
fayette kaufen gehen, beim Père Fred im Lapin
agile soupieren und im Coucou lunchen ...“: Das
war Flechtheims Paris der Belle Epoque. Noch
Jahrzehnte später, im Londoner Exil, erinnerte
sich Flechtheim an diese „Welt von gestern“ (Stefan
Zweig): „Es war schön und jung, das Vorkriegs-
Paris, aber voller Kämpfe und Anstrengungen, ein
Kulturzentrum der Welt, in dem der nahende  Tri -
umph der Impressionisten eine neue Generation zu
leidenschaftlicher Aktion stimulierte. Jeder  Kunst -
liebhaber, Europäer oder Amerikaner, ernsthaft oder

Flechtheim, die französische Avantgarde und der Krieg
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»  
Zahlreiche deutsche Museen erinnern an Alfred Flechtheim (1878–1937), den ein-
flussreichen Kunsthändler und Wegbereiter der französischen Avantgarde, der vor

hundert Jahren seine erste Galerie in Düsseldorf öffnete. 1933 von den Nazis vertrie-
ben und verfemt, finden sich Werke aus seinem Besitz womöglich auch im spektakulä-
ren Schwabinger Kunst-Schatz der Familie Gurlitt (siehe den Beitrag auf Seite 64).

Un promoteur de l’avant-garde
Le déclenchement de la Grande Guerre a mis
fin à l’initiative du collectionneur allemand
Alfred Flechtheim (1878-1937), qui venait
d’ouvrir une galerie à Düsseldorf. Il devra ven-
dre ses tableaux de maîtres français acquis avant

la guerre pour venir
en aide aux familles
des artistes envoyés
au combat. C’est
grâce à ses déplace-
ments dans le Paris
de la Belle Epoque
qu’il avait découvert
la peinture et les
grands artistes du
début du 20e siècle.
Jusqu’à son émigra-
tion en 1933, en rai-

son de ses origines juives, Flechtheim sera le
lien le plus influent entre les peintres français et
allemands, il sera notamment le promoteur du
fauvisme et du cubisme. A sa mort, sa collec-
tion sera dispersée et difficilement répertoriée –
un défi que l’affaire Gurlitt (voir dans ce  nu -
méro) a mis en évidence. Réd.
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Was der Nachwelt zur „Urkatastrophe“ des 20.
Jahrhunderts wurde, entfachte unter vielen
Zeitgenossen zunächst patriotische Begeisterung –
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Snob, Sammler, Autor oder Maler, verbrachte dort
ein paar Tage, ein paar Monate, ein paar Jahre. Für
diese Zeit wenigstens wurde er ein Pariser.“

Bis zu seiner durch die Nationalsozialisten er-
zwungenen Emigration 1933 war Flechtheim ei-
ner der einflussreichsten Kunst-Mittler zwischen
Deutschland und Frankreich. Noch am Vorabend
der Schüsse von Sarajewo, im Juni 1914, öffnete
Flechtheim in Düsseldorf eine  Verkaufsausstel -
lung mit Werken einer losen Gruppe internatio-
naler Künstler, Deutsche, Österreicher, Schweizer,
Schweden, Domiers genannt, weil sie sich in  Pa -
riser Café du Dôme trafen. Er selbst sammelte be-
vorzugt französische Avantgarde, er initiierte mit
dem rheinischen „Sonderbund“ die ersten  Aus -
stellungen zeitgenössischer französischer Kunst
in Deutschland und vor allem beförderte er als
Kunsthändler den internationalen Siegeszug des
Fauvismus und Kubismus. Was sein  Kunsthänd -
ler-Vorbild Paul Cassirer für die Impressionisten
gewesen war, wollte Flechtheim dem eigenen
Anspruch nach für die Gegenwartskunst sein.
„Die Kunst eines Cezanne, die Kunst Renoirs ist
Museumssache“, postulierte er, „mich interessiert
ein Picasso, ein Braque mehr.“

„Vielleicht tut es ihnen später mal leid,  Gelegen -
heiten verpasst zu haben“, schrieb er 1911 deut-
schen Museen ins Stammbuch, als im Reich der
„Kunststreit“ tobte, diese mit Verve geführte  Aus -
einandersetzung über den Wert von  Impressionis -
mus, Jugendstil und Expressionismus, vor allem
aber über das Verhältnis deutscher Künstler und
Museen zur französischen Avantgarde. Denn
während sich die Museen (noch) zurückhielten,
wurde er zum einflussreichen „Propagandisten der
französischen Gegenwartskunst“ (Ralph Jentsch).
Dass der Kubismus bei seinen Kritikern in
Frankreich zwischenzeitlich dem rechtsrheini-
schen „Erbfeind“ zugerechnet wurde, war  Visio -
nären wie ihm zu verdanken, die – außerhalb der
Akademietradition stehend – radikal neue  Kunst -
strömungen witterten, mutig förderten und nach
Deutschland brachten.

Eine Weltangelegenheit

„Die Malerei Frankreichs ist nun einmal die große
Anregerin aller europäischen Kunst des 19.  Jahr -

hunderts und unserer Zeit gewesen“, stellte er spä-
ter einmal seinen Standpunkt klar, „da hilft kein
Protestieren, kein Schimpfen. Es ist nicht vaterlands-
los, das rückhaltlos anzuerkennen.“ Flechtheims
Verständnis nach war Kunst nicht national, son-
dern – wie er es nannte – eine „Weltangelegenheit“ –
und dabei immer Ausdruck der Zeit. Doch als
1914 der Krieg ausbrach, erfasste auch ihn, den
deutschen Juden, die nationale Begeisterung. Dass
er, der im Freundeskreis Alfred l’International titu-
liert wurde, der auch seine Ausstellungskataloge
französischen Vorbildern nachbildete und der sich
so gern ein Bohemien-Leben in Paris erträumte,
nun als Leutnant eines Ulanen-Regiments sein
kulturelles Sehnsuchtsland bekämpfte (für das
zeitgleich Georges Braque ins Feld zog), gehört zu
den bitteren Volten, die dieser Krieg in so viele
Biografien schrieb.

Fern von der Galerie – sein Mitarbeiter fiel
schnell im Krieg – konnte Flechtheim seine  Ge -
schäfte nicht weiterführen. Mit Ausbruch des
Krieges war der Ankauf französischer Kunst nicht
mehr allein vom künstlerischen Standpunkt um-
stritten, er war im nationalistisch-chauvinisti-
schem Taumel jener Tage auch politisch nicht
mehr opportun. Statt sich an den Bedürfnissen
der Sammlung auszurichten, war die  Ankaufsstra -
tegie fortan der „Kriegshilfe“ unterworfen. Zum
Militär eingezogene Düsseldorfer Künstler und
ihre Familien sollten durch Erwerbungen finan-
ziell und sozial abgesichert werden. Flechtheim
entschloss sich zum Verkauf. Die Ausstellung an-
lässlich der Versteigerung seiner Galeriebestände
durch Paul Cassirer und Hugo Helbing am  Kur -
fürstendamm wurde 1917 zum gesellschaftlichen
Ereignis in der deutschen Hauptstadt – und sie
war wohl die einzige Ausstellung französischer
Kunst zu Kriegszeiten im Reich. Es sei ein  „Ereig -
nis merkwürdigster Art“ schrieb Flechtheims  Kunst -
händler-Vorbild Cassirer im Vorwort: „Die  Schlag -
worte wie Impressionismus, Kubismus und  Futuris -
mus, Worte, die während des Krieges fast vergessen
worden sind, drängen sich hervor.“

Nach dem Krieg knüpfte Flechtheim schnell an
alte Kontakte an. Seine wiedereröffnete Galerie
wurde zu einer der wichtigsten  Verbindungsstel -
len Düsseldorfs zu den neuesten internationalen
Kunstentwicklungen. Über die Kriegsjahre verlor



der Hauptstadt. Hier war er jetzt nicht nur
Organisator wichtiger Verkaufsausstellungen,
sondern auch Herausgeber einer eigenen  Zeit -
schrift, dem legendären Querschnitt. An seiner
Extravaganz schieden sich die Geister. Otto Dix
etwa malte ihn 1926 herablassend, als bloßen
Händler der Ware Kunst, umgeben von kubisti-
schen Werken.

Ausnahmeerscheinung des Kunsthandels

Weltwirtschaftskrise und Inflation trafen
Flechtheims Geschäfte hart. Doch existenzbe-
drohend wurden die Anfeindungen der braunen
Rotten ab 1930. Die Nationalsozialisten meinten
nicht nur den Juden, sondern auch den promi-
nenten Fürsprecher einer als „entartet“ denunzier-
ten Moderne. Flechtheim floh nach London, wo
er weiter der französischen Malerei huldigte. Im
Jahr darauf starb der Galerist, der in seiner Heimat
von den Nazis verhöhnt wurde, in London an den
Folgen einer Blutvergiftung. Sein deutschlandwei-
tes Kunsthandelsimperium wurde liquidiert, die
Galeriebestände aufgelöst, seine private  Samm -
lung in alle Winde verstreut – bis heute eine
Herausforderung der Provenienzforschung, wie
die Auseinandersetzung um den Schwabinger
Kunstschatz der Familie Gurlitt gerade erst wieder
zeigt. Mit einer Webseite alfredflechtheim.com
und Ausstellungen würdigten in den vergangenen
Monaten mehrere große deutsche Museen diese
Ausnahmeerscheinung des Kunsthandels, den
großen Mittler zwischen den Deutschen und der
französischer Moderne. „Mir ist die Kunst alles, ich
bin der Kunst nichts“, stapelte Flechtheim einst
tief – heute wissen wir: für den Siegeszug der fran-
zösischen Avantgarde war er mitentscheidend.
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er kaum noch ein öffentliches Wort, der biografi-
sche Bruch geriet ihm zur Anekdote: „Dann kam
der Krieg, und aus meiner Galerie machte ich ein
Lazarett. Ich stieg aufs Pferd und wurde Ulan“, be-
richtete er 1923 launig. Und mit sicherem Gespür
für die feine Pointe fügt er in einem späterer
Interview hinzu: „Von den Ärzten habe ich gehört,
dass die Bilder meiner Pariser Freunde die Kranken
nicht wenig erfreut hätten und mehrere der im
Zustand der Erschöpfung daniederliegenden  Solda -
ten geheilt. Die Gemälde der Kubisten, von Dufy
und von Matisse waren die Freude und das  Ver -
gnügen der Patienten. Daraus mussten Schlüsse gezo-
gen werden. Wer weiß, vielleicht wird man eines
Tages bestimmte Nervenkrankheiten mit der Malerei
heilen.“

Doch mehr noch als auf die Heilung der indi-
viduellen Psyche hofft er 1919 auf die heilenden
Kräfte der französischen Kunst für die deutsche
Seele: „Deutsche hatten die französische Kunst und
vor allen den Impressionismus und den  Expressionis -
mus erkannt. Und auf dieser Erkenntnis, tief einge-
drungen in deutsche Künstlerhirne, tief eingewurzelt
in das deutsche Kunstverständnis, aufgebaut auf die
französische Tradition, die jetzt mit dem germani-
schen Expressionismus zusammenstößt, wird die
neue deutsche Kunst erstehen. Diese Maler werden
die Gründer sein einer neuen, einer deutschen Kunst,
die für die Welt das sein wird, was ihr Paris war. Wie
einst die deutsche Gotik, aus dem Schmerz geboren,
die Welt eroberte. Wir verloren die Welt. ‚Was nützt
es mir, wenn ich die ganze Welt gewänne und näh-
me Schaden an meiner Seele?‘ Wir hatten die Welt.
Wo war unsere Seele? Die Seele muss und wird die
Kunst unseres armen geschlagenen Deutschlands wie-
dergewinnen.“

Noch einmal wurden die Franzosen zur
Ursache einer radikalen Wendung im Leben
Flechtheims. Als sie 1922 im Rheinland einmar-
schierten, erzwang eine französische  Auslieferungs -
liste, auf die auch sein Name missverständlich ge-
raten war, Flechtheims Weggang nach Berlin.
Hier erst stieg er vollends zur gesellschaftlichen
Größe der années folles auf. Seine rheinische  Kunst -
handlung blieb zwar bestehen, dazu kamen wei-
tere Dependancen in Köln, Frankfurt und Wien.
Doch gesellschaftlicher Mittelpunkt, Ort legendä-
rer rauschender Partys war fortan seine Galerie in
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