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Das Kunstwerk des Monats August 2020
Wilhelm Kempin, Hille un Blomen“ oder „Hille im Garten“, 1941

dell im Verlegenheitsgestus mit der linken Hand 

ein lanzettförmiges Pflanzenblatt knickt und sich 

an dem Gewächs förmlich festzuhalten scheint. 

Kein Zweifel: Diese junge Frau empfindet das Mo-

dellstehen als Verletzung ihrer Intimsphäre.

Vermutlich wollte Kempin tatsächlich Schüch-

ternheit und eine gewisse jungfräuliche Herbheit 

der „Hille“ zur Anschauung bringen. Dann hatte er 

freilich allzu wenig Gespür für die Verletzbarkeit 

eines nicht-professionellen Aktmodells. Besser 

hätte er von diesem Motiv Abstand genommen. 

Bei aller technischen Finesse ist das Bild leider 

auch ein Dokument menschlichen Unvermögens 

seines Urhebers.

Das Gemälde wurde unmittelbar nach der „Gro-

ßen Gau-Ausstellung Weser-Ems 1941/42“ für die 

nationalsozialistische „Stiftung Stedingsehre“ er-

worben. Nach deren Auflösung überwiesen es die 

Besatzungsbehörden 1946 an das Landesmuseum 

Oldenburg. Dort hatte man jedoch keine Verwen-

dung für Kempins „Hille“. Schnell verschwand 

sie neben etlichem anderen NS-Bildmaterial und 

nicht ausgestellten Alten Meistern im Tresor der 

Bremer Landesbank, der im Juli 1960 aufgelöst 

wurde. Seither fristet das Gemälde sein Dasein 

im hauseigenen Magazin und erblickte kürzlich 

erstmals seit Jahrzehnten – und vermutlich nur 

ausnahmsweise – für die oben genannte Ausstel-

lung das Licht der Öffentlichkeit.
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„Hille“ oder ein unglückliches Blumenkind

Unser Kunstwerk des Monats hängt noch bis 

Ende August 2020 in der kleinen Sonderausstel-

lung „Kunst zwischen 1933 und 1945“ im Prin-

zenpalais. Dort zieht es unweigerlich alle Blicke 

auf sich – wie es dies zweifelsfrei auch schon zur 

Zeit seiner Entstehung tat. Denn das monumen-

tale Gemälde „Hille un Blomen“ war ein Highlight 

der „Großen Gau-Ausstellung Weser-Ems“ im 

Oldenburger Augusteum im Dezember 1941. Das 

Werk stammt vom Kreyenbrücker Maler Wilhelm 

Kempin (1885-1951) und atmet mit seiner beab-

sichtigten (aber nicht geglückten) Heroisierung 

„arischen Volkstums“ in Gestalt eines weibli-

chen Aktes ganz und gar den Geist jener Epoche. 

Dabei war Kempin von Haus aus alles andere als 

ein Aktmaler. Sein Metier war die Landschaft, 

gelegentlich vielleicht noch das Portrait. Doch 

die hohe Wertschätzung von Künstlern wie Josef 

Thorak, Arno Breeker, Adolf Ziegler und anderen 

zeigt, dass man im „Dritten Reich“ vorzugsweise 

mit lebensgroßen, wenn nicht sogar überlebens-

großen Nuditäten staatliche Anerkennung fand. 

Selbstverständlich hatte Kempin während seiner 

Ausbildung in Weimar die obligatorische Unter-

weisung in Aktmalerei absolviert. Doch er scheint 

sich als arrivierter Maler nur zweimal auf diesem 

Gebiet versucht zu haben: 1936 mit der Darstel-

lung zweier badender Mädchen an einem Altarm 

der Hunte im Barneführer Holz (Gemälde im 

Stadtmuseum Oldenburg, s. Abb.) – doch da hat 

er die Modelle lediglich aus einem fotografischen 

Vorlagenbuch für Maler abgekupfert. Das zwei-

te Mal war 1941 mit „Hille un Blomen“, das im 

Landesmuseum heute unter dem hochdeutschen 

Titel „Hille im Garten“ firmiert. Kempin bediente 

sich übrigens gelegentlich niederdeutscher Bildti-

tel, um auf diese Weise seiner Heimatverbunden-

heit Ausdruck zu verleihen.

Rezensentin Johanna Georgi führt in der Olden-

burgischen Staatszeitung vom 17. Dezember 

1941 aus: „Mit einem großangelegten Gemälde 

überrascht uns Wilhelm Kempin-Oldenburg. Die 

Leuchtkraft seiner Farben, die saubere Aus-

führung seines Vortrages paaren sich mit dem 

willensstarken Aufbau seines Werkes. Viel Liebe 

und eingehendes Verständnis liegt in der Durch-

arbeitung des blumigen Hintergrundes, an dem 

jede Blüte und jedes Blatt, ja selbst jegliche 

feingeäderte Pflanze ein Kunstwerk für sich ist. 

Inmitten dieser bunten Farbfreudigkeit stellt 

er einen nackten Jungmädchenkörper in zarten 

Tönungen und ausgeglichener Harmonie.“ Über das 

eigentliche Motiv des Gemäldes sagt sie wenig. 

Das Schlüsselwort der Würdigung ist wohl das 

„überrascht“ im ersten Satz, denn noch nie zuvor 

war Kempin mit einem vergleichbaren Opus an die 

Öffentlichkeit getreten. Doch was genau wird dem 

Betrachter denn nun eigentlich geboten?

Vor einem reichhaltig floralen Hintergrund steht ein 

unbekleidetes Schulmädchen nordisch-friesischen 

Typs. Die Haltung ist aufrecht und auf den Be-

trachter ausgerichtet. Ein leicht gesenkter und zur 

Seite gewandter Blick verliert sich in vorgeblicher 

Konzentration ins Leere. Ein halb überwucherter, 

verwitterter Zaunpfosten mit Planken verortet die 

Szene in einem Garten. Dessen dschungelartige 

Vegetation verhindert jede räumliche Tiefenwir-

kung; nur eine leise Ahnung von Himmelsblau 

zeigt sich in der linken oberen Ecke. Der Garten 

mit seinem sorgsam differenzierten Bewuchs aus 

einer einzigen Sonnenblume sowie Schwertlilien, 

Kapuzinerkresse, Wegerich und weiteren Pflanzen 

tritt zumindest gleichwertig neben den Akt. Wil-

helm Kempin schwelgt hier in vegetabiler Üppigkeit 

genau wie in seinem Gemälde „De Appelboom“ 

(heute im Vorraum zum Schlosssaal) vom selben 

Jahr. Die auffallende Gleichwertigkeit von Modell 

und Ambiente in „Hille un Blomen“ betrifft nicht 

nur den beanspruchten Bildraum, sondern auch 

die qualitative Durchführung beider Gestaltungs-

elemente. Insofern wird der Betrachter förmlich 

mit der Nase gestoßen auf die offensichtlich vom 

Künstler gewollte Analogie „blühendes Mädchen – 

blühende Natur“, eine Botschaft von bescheidener 

Originalität.

Der lebensgroße Mädchenakt ist überdimensioniert. 

Das Werk ist frei von jeglicher Intimität, sondern 

war von vorn herein gedacht als ein öffentliches 

Renommierstück, das sowohl in der Fernsicht als 

auch aus der Nähe zu bestechen weiß. Im Landes-

museum wurde das Bild seit der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts nicht mehr ausgestellt und fiel in 

den hauseigenen Veröffentlichungen wohlweislich 

unter den Tisch. Das war auch gut so, denn das 

Gemälde ist über seinen nationalsozialistischen 

Kontext hinaus durchaus geeignet, beim Betrachter 

Beklemmungen auszulösen.

Zum einen betrifft dies die Jugend einer Dargestell-

ten, deren körperliche und seelische Reife noch 

lange nicht abgeschlossen ist. Sie befindet sich 

in jenem schwierigen Alter, in welchem sich ein 

bisweilen schmerzhafter Prozess der Selbstfindung 

vollzieht. Daneben irritiert ein zweifelhafter Rea-

lismus, wie er in der offiziellen Malerei des „Dritten 

Reiches“ üblich war und namentlich vom Maler 

und Präsidenten der Reichskunstkammer Adolf 

Ziegler (1892-1959) vertreten wurde, den seine 

Kollegen gelegentlich als „Reichsschamhaarmaler“ 

verspotteten. Kempin ist zweifellos etwas diskreter 

als Ziegler. Doch manifestiert sich sein überzoge-

ner Realismus darin, dass er hier eine rotblonde 

Jugendliche malt, deren Gesicht von der Sonne 

eine gesunde Farbe angenommen hat, während die 

gewöhnlich durch Kleidung bedeckten Körperteile 

blendend hell erscheinen. Dieser Kontrast führt 

zu einer peinlichen Überbetonung des Phänomens 

Nacktheit. Dem Betrachter wird offenbar, dass sich 

das Mädchen in einer Ausnahmesituation befindet 

und sich gewöhnlich nicht im Naturzustand zeigt. 

Überhaupt – und das ist das Erschreckende an 

diesem Aktbild – fühlt sich das Modell deutlich 

unwohl in seiner Rolle. Davon zeugt die angespann-

te Körperhaltung mit aneinander gedrückten Knien. 

Auch ist im Gesicht des Mädchens nicht die Spur 

von Stolz auf den eigenen Körper zu entdecken, 

vielmehr steht sie vor uns wie vor einem Arzt. Ihre 

Brauen sind leicht gerunzelt, der abgewandte Blick 

wirkt streng und fast missmutig. Sie scheint zu 

hoffen, dass wir ihr mit unserer voyeuristischen 

Neugier nicht länger zusetzen mögen. Fast über-

flüssig darauf hinzuweisen, dass nicht das leiseste 

Lächeln die zusammengepressten Lippen umspielt. 

Besonders entlarvend, wie das bedauernswerte Mo-

Wilhelm Kempin (1885-1951)

„Hille un Blomen“ oder „Hille im Garten“, 1941

Öl auf Sperrholz, 180 x 130 cm

Provenienz: 1946 aus der ehem. „Stiftung Stedingsehre“ überwiesen.
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Wilhelm Kempin, „Im Barneführerholz“, Öl auf Leinwand, 1936
143 x 111 cm, Stadtmuseum Oldenburg.


