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Otto Mueller ist einer der wichtigsten und individuellsten Künstler  
des Expressionismus. Trotz seiner Zugehörigkeit zu den Künstlern der Brücke  
ist sein Werk eigenständig und unverwechselbar, überraschend vielschichtig  
und differenziert. Einfühlsame Bilder von Badenden stehen neben Porträts  

und Motiven aus dem Leben der Roma, für die er eine ausgeprägte 
Empathie zeigt. Mueller konzentriert sich kompromisslos auf diese Sujets, 

variiert sie immer wieder aufs Neue.

Otto Mueller is one of the most important and individualistic German  
expressionist artists. Despite his membership of the Brücke his work is distinct 
and unique, surprisingly complex and nuanced. Images of bathers exist next to 

portraits and images of the Roma, a people for whom he showed great empathy. 
Mueller concentrated on these subjects without compromise.
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After its initial release as a CD in 2003 on the occasion of the retrospective at the Hypo- 
Kulturstiftung, Munich, and at the Museum Folkwang, Essen, and following its extensive 
revision in 2008, the catalogue raisonné of the paintings, drawings, and watercolors of Otto 
Mueller is now being published in printed form. The first volume of the catalogue raisonné 
comprises the paintings, the second volume the watercolors and drawings.

While Otto Mueller’s paintings have been documented in relatively great detail, only black-
and-white, poor-quality illustrations exist of some of them in old exhibition catalogues, 
publications, and similar sources; their whereabouts are largely unknown. Details about 
the painting techniques Otto Mueller used are also mostly general; they range from 
distemper and mixed media to oil, and the picture supports from burlap and blended fabric 
to canvas. Investigations published in specialist journals of paintings in Leipzig, Emden, 
and Amsterdam, for example, specify technique and the type of paint used. Mueller’s 
experiments with distemper and mixing it with different proportions of oil-bound pigments, 
the use of size, the type of grounding, as well as the picture supports employed are 
multilayered. In order to shed light on this, at least half of the total of 295 known paintings 
would have to be subjected to a conservational analysis. This would also reveal the  
number of paintings to which the artist made corrections or overworked. Recent research 
has brought surprising insights into this, as well as the fact that the artist allowed 
photographs of works that were not yet in their final state to be published in catalogues  
or newspaper articles.

The verification of the watercolors and drawings is likewise complicated and can sometimes 
only be partially furnished. Provenances, precise information about technique, or even 
literature and exhibition participations can only be sketchily ascertained. Accordingly, the 
illustration material is insufficient and incomplete in places; correspondences between title 
and missing illustrations are hardly traceable. Because Mueller never or only occasionally 
gave titles to drawings, auction houses and gallerists give them descriptive titles in order to 
enable their classification. As a general rule, the editors have therefore decided to cite all of 
the known mentions and to enter the first one as the main title. Watercolors and drawings 
are in most cases signed but not dated.

Titles that the artist provided during his lifetime were rarely retained for posthumous  
exhibitions or publications. Dealers and new owners, whether private collectors, museums, 
or auction houses, have only now and then given new titles to the works. Titles have also 
been randomly extended, changed, and subjects not necessarily associated with the 
depiction of ”gypsies“. Generally worded titles such as, for example, “Badende” (Bathers), 
“Akte II” (Nude II), and “Landschaft I” (Landscape I) can furthermore scarcely be identified 
without the associated illustration. Information about dimensions that appear in published 
sources sometimes diverge, for instance the exact size of the canvas and/or—without 
reference—the dimensions of the frame. Picture size and sheet size in the case of works  
on paper can vary from publication, making the provenance of a work hard to trace.  
The dating of Mueller’s works was and is often and randomly changed. Mentions thereof 
in letters, exhibition indexes, publications, catalogues, art journals, as well as in archive 
materials have been taken into account and are therefore binding.

Das Werkverzeichnis der Gemälde, Zeichnungen und Aquarelle Otto Muellers erscheint nach 
seiner Erstveröffentlichung als CD im Jahr 2003 anlässlich der Retrospektive in der Hypo- 
Kulturstiftung, München, und im Museum Folkwang, Essen, und nach einer umfangreichen  
Revision im Jahr 2008 nunmehr in gedruckter Form. Der erste Band des Werkverzeichnisses  
umfasst die Gemälde, der zweite Band die Aquarelle und Zeichnungen.

Während die Gemälde Otto Muellers  zumeist relativ ausführlich dokumentiert sind, existieren 
dennoch von einigen nur Schwarz-Weiß-Abbildungen ungenügender Qualität aus alten Aus-
stellungskatalogen, Publikationen und ähnlichen Quellen; ihr Verbleib ist zumeist unbekannt. 
Auch Angaben zu von Otto Mueller verwendeten Maltechniken sind zumeist allgemein, sie rei-
chen von Leimfarbe über Mischtechnik bis zu Ölfarbe und beim Bildträger von Rupfen, Jute, 
Mischgeweben bis zur Leinwand. In Fachzeitschriften veröffentlichte Untersuchungen zu Ge-
mälden etwa in Leipzig, Emden und Amsterdam präzisieren Technik und Art der verwendeten 
Farben. Muellers Experimente mit Leimfarbe und das Mischen dieser mit verschiedenen Antei-
len in Ölen gebundener Pigmente, die Verwendung von Leim, die Art von Grundierung sowie 
die verwendeten Bildträger sind vielschichtig. Um hierüber Aufschluss zu bekommen, müssten 
von den insgesamt  295 bekannten Gemälden mindestens die Hälfte konservatorischer  
Analyse unterzogen werden. Dies würde auch in Erfahrung bringen, an wie vielen Gemälden 
der Künstler Korrekturen beziehungsweise Überarbeitungen vorgenommen hat. Neuste Re-
cherchen haben dazu überraschende Erkenntnisse gebracht, auch dass der Künstler Werke  
in einem noch nicht finalen Zustand fotografiert in Katalogen oder Zeitungsartikeln  
veröffentlichen ließ. 

Der Nachweis der Aquarelle und Zeichnungen stellt sich gleichwohl kompliziert dar und lässt 
sich bisweilen nur unvollständig führen. Provenienzen, präzise Angaben von Technik oder gar 
Literatur und Ausstellungsbeteiligungen lassen sich nur bruchstückhaft erschließen. Dement-
sprechend ist das Abbildungsmaterial stellenweise unzureichend und unvollständig, Kohärenzen 
zwischen Titel und fehlenden Abbildungen sind kaum nachzuvollziehen. Da Mueller Zeichnun-
gen oft gar nicht oder nur bisweilen betitelt, vergeben Auktionshäuser und Galeristen beschrei-
bende Titel, um Zuordnungen zu ermöglichen. Die Herausgeber haben deshalb entschieden, 
grundsätzlich alle bekannten Erwähnungen anzuführen und die erste als Haupttitel einzutragen. 
Aquarelle und Zeichnungen sind überwiegend signiert, aber nicht datiert.

Vom Künstler zu Lebzeiten festgelegte Titel wurden selten für posthume Ausstellungen oder 
Publikationen übernommen. Händler und neue Besitzer, ob Privatsammler, Museen oder Aukti-
onshäuser, haben die Werke bisweilen mit neuen Titeln versehen. Titel wurden auch willkürlich 
erweitert, verändert, Sujets nicht zwingend mit der Darstellung von „Zigeunern“ in Verbindung 
gebracht. Allgemein formulierte Titel wie etwa „Badende“, „Akte II“ und „Landschaft I“ sind 
dar über hinaus ohne zugehörige Abbildung kaum zuzuordnen. Auch Angaben der Maße er-
scheinen in Quellen bisweilen divergierend, etwa exakt die Leinwand und/oder – ohne Hinweis – 
das Maß der Rahmen. Bildgröße und Blattgröße bei Arbeiten auf Papier können von Publikation 
zu Publikation voneinander abweichen; die Provenienz einer Arbeit ist somit kaum nachvollzieh-
bar. Auch Datierungen wurden und werden bei Mueller oft und willkürlich geändert. Eine erste 
Nennungen in Briefen, Ausstellungsverzeichnissen, Publikationen, Erwähnungen in Katalogen 
und Kunstzeitschriften sowie Archivmaterialien sind berücksichtigt und daher bindend. 

FOREWORD VORWORT
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Commissioned by the artist’s heirs, in February 1931 Erich Heckel compiled a list of the 
paintings, drawings, and prints in Otto Mueller’s estate, the so-called Heckel List. He assigned 
numbers to the paintings, some stretched and others not, written in black digits on the reverse 
side. Several photographs have also survived, which facilitates their identification. Erich Heckel 
applied a stamp to unsigned works and certified them by applying his signature. According to 
the current state of knowledge, in the case of signed works Heckel appears to have dispensed 
with the estate stamp and his signature.

The estate was split up as follows: Maschka Mueller, Mueller‘s first wife, and Elfriede Timm, 
his third, were awarded a number of works. However, Elsbeth Herbig, Mueller‘s second wife, 
received the major share on behalf of the artist’s son Josef, who was still a minor. Whereas 
Maschka maintains close contact with the Galerie Nierendorf, Elsbeth and later Josef works 
more closely with the galleries run by Günther Franke in Munich and by Alex Vömel in 
Düsseldorf. Franke received three crates with Mueller’s paintings for temporary storage as early 
as 1931. In the 1950s and later, provenances time and again reference these two galleries. An 
essential source are the records kept by Wenzel Nachbaur, an employee of Roman Norbert 
Ketterer, who in the late 1950s initiated an index of Otto Mueller’s paintings and drawings 
(today: Archiv Roman Norbert Ketterer, Kirchner Museum, Davos). 

The catalogue raisonné is by no means complete. However, it was possible to close  
numerous gaps in recent years by means of conducting provenance research in museums, 
studying new sources that have turned up, and by accessing the “Database Degenerated 
Art” of the Humboldt-Universität zu Berlin, to name only a few. With this new knowledge, 
existing information could also be reinterpreted and reclassified. Moreover, a growing 
number of previously unknown drawings have become public of late by having changed 
owners. Unfortunately, insufficient information concerning provenance, title, dimensions, 
dates, and technique often does not allow classification or identification. Yet these works on 
paper might match the works without a corresponding illustration that have already entered 
the catalogue raisonné.

As far as possible, particular attention was paid to the provenance of the works. If only a year 
is known, then the year is mentioned (for example, 1956); if a time period is listed, then the 
time period is mentioned (for example 1931–52). Dates based on assumptions—including 
owners and individuals that cannot be confirmed or are unknown—are always enclosed 
in square brackets (for example, [1956], [1931–56], or [...]). The ellipses in brackets are 
placeholders for a missing segment, a gap in the record with respect to a specific time period, 
a lack of continuity of ownership or of the name of a person, and indicate unknown details or 
provenance gaps. The type of designation was taken from the Leitfaden zur Standardisierung 
von Provenienzangaben (guidelines for the standardization of provenance details), however it 
was adapted to be in line with the short entry in the catalogue raisonné. 

The editors have substantially revised the catalogue raisonné, resulting in improvements in 
image material, new information on dates, technique, literature, and exhibitions. Because 
dating or even journal-like lists, like those kept by Emil Nolde or Paul Klee, are not available, 
the editors have compiled a chronology of the works based on the painting style and numerous 

Für die von Otto Mueller nachgelassenen Gemälde, Zeichnungen und Drucke erstellt Erich 
Heckel im Februar 1931 im Auftrag der Erben des Künstlers ein Verzeichnis, die sogenannte 
Heckel-Liste. Die aufgeführten Gemälde, unaufgespannt und zum Teil aufgespannt, nummeriert 
Heckel mit schwarzen Ziffern auf der Rückseite. Auch haben sich einige Fotos erhalten, was eine 
Indentifizierung erleichtert. Unsignierte Arbeiten stempelt Erich Heckel und signiert sie zur  
Beglaubigung. Bei signierten Arbeiten scheint Heckel nach aktuellem Kenntnisstand auf den 
Nachlassstempel und seine Signatur verzichtet zu haben.

Der Nachlass wurde folgendermaßen aufgeteilt: Maschka Mueller und Elfriede Timm, Muellers 
erste und dritte Frau, erhielten eine Reihe von Arbeiten zugesprochen. Den größten Anteil be-
kam jedoch Elsbeth Herbig, Muellers zweite Frau, in Vertretung für den noch minderjährigen 
Sohn des Künstlers, Josef, zugesprochen. Während Maschka engen Kontakt zur Galerie Nie-
rendorf hält, arbeiten Elsbeth Herbig und später Josef Mueller enger mit den Galerien Günther 
Franke in München und Alex Vömel in Düsseldorf zusammen. Schon 1931 erhielt Franke drei 
Kisten mit Gemälden aus dessen Besitz zur zeitweiligen Aufbewahrung. In den 1950er Jahren 
und später berühren Provenienzen immer wieder diese beiden Galerien. 
Eine nicht unwesentliche Quelle sind die Aufzeichnungen von Wenzel Nachbaur, einem  
Mitarbeiter von Roman Norbert Ketterer, der Ende der 1950er Jahre ein erstes Verzeichnis der 
Gemälde und Zeichnungen Otto Muellers beginnt (heute: Archiv Roman Norbert Ketterer,  
Kirchner Museum, Davos). 

Das Werkverzeichnis ist noch keineswegs vollständig. Trotzdem konnten in den letzten Jahren 
viele Lücken mit nicht zuletzt durch die an Museen unternommene Provenienzforschung, mit neu 
aufgetauchten Quellen und mit der Datenbank „Entartete Kunst“ der Humboldt-Universität zu 
Berlin, um nur einige zu nennen, geschlossen werden. Mit diesen neuen Erkenntnissen konnten 
auch bestehende Informationen neu interpretiert und zugeordnet werden. Zudem sind in letzter 
Zeit vermehrt bislang unbekannte Zeichnungen durch Besitzerwechsel an die Öffentlichkeit ge-
langt. Allerdings lassen unzureichende Angaben zu Provenienz, Titel, Maßen, Datierungen und zur 
Technik ein Zuordnen oder Identifizieren vielfach offen; diese Arbeiten auf Papier könnten aber zu 
den bereits in das Werkverzeichnis eingegangenen Werken ohne zugeordnete Abbildung passen. 

Ein besonderes Augenmerk wurde soweit wie möglich auf die Provenienz der Werke gelegt. Ist 
nur ein Jahr bekannt, ist das Jahr genannt (beispielsweise 1956), ist ein Zeitraum aufgeführt, ist 
der Zeitraum benannt (beispielsweise 1931–1952). Zeitangaben, die auf Vermutungen basieren –  
darunter zählen auch Besitzer und Personen, die nicht bestätigt werden können oder nicht 
bekannt sind –, stehen grundsätzlich in eckigen Klammern (beispielsweise [1956], [1931–1956] 
oder [...]). Die drei Auslassungspunkte zwischen den eckigen Klammern sind Platzhalter für ein 
fehlendes Segment, die Überlieferungslücke eines bestimmten Zeitraums, eines fehlenden Be-
sitzer-Anschlusses oder auch einer Person und verweisen auf unbekannte Angaben oder Prove-
nienzlücken. Die Art der Kennzeichnung wurde dem Leitfaden zur Standardisierung von Proveni-
enzangaben entnommen, jedoch der Form der kurzen Nennung im Werkverzeichnis angepasst.

Das Verzeichnis der Werke ist von den Herausgebern weitgehend überarbeitet. Es ergeben sich 
Verbesserungen im Bildmaterial, neue Kenntnisse zu Datierungen, Technik, Literatur und Aus-
stellungen. Da Datierungen oder gar tagebuchartige Listen, wie sie beispielsweise Emil Nolde 
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secondary data. “Ca. 1926” therefore expresses not only the lack of dating by the artist but 
also implies the period of time between 1925 and 1927 in which said work is thought to have 
been created. 

For the printed edition, the catalogue raisonné has been renumbered; the numbers orient 
themselves towards the years of origin and distinguish between paintings (G) and works on 
paper (P). The historically evolved classification according to the so-called portfolio numbers 
assigned to each work upon receipt by the authors and which has served to identify them since 
2003 has nevertheless been retained and the new work number added in parentheses. This 
number will always accompany the respective work, regardless of any chronological changes. 
In those cases in which they were listed duplicate or multiple times due to new image material 
or for other reasons, the old numbers have been consolidated and appear along with the new 
work number.

A catalogue raisonné naturally serves first and foremost to establish the extent and validity 
of an oeuvre. A healthy dose of skepticism is always called for when compiling catalogues 
raisonnés; printed verification should therefore not allow dealers and collectors to be lulled into 
a false sense of security. Doubts and reservations can also occasionally arise if the existing work 
is not considered to be entirely authentic. Additions by third parties can occur in particular on 
hand drawings, for instance by subsequently enhancing contours that have nearly disappeared 
or faded colors.

Tanja Pirsig-Marshall, Münster
Mario-Andreas von Lüttichau, Berlin

oder Paul Klee geführt haben, nicht vorliegen, ist die Chronologie der Werke von den Herausge-
bern unter Berücksichtigung des Malstils und vieler Sekundärdaten erstellt worden. „Um 1926“ 
ist also nicht nur Ausdruck fehlender Datierung durch den Künstler, sondern impliziert auch den 
gedachten Zeitraum zwischen 1925 und 1927, in dem das besagte Werk wohl entstanden ist. 

Für die gedruckte Ausgabe wird das Werkverzeichnis neu nummeriert, die Nummern orientieren 
sich an den Entstehungsjahren und unterscheiden nach Gemälden (G) und Papierarbeiten (P). 
Die historisch gewachsene Zuordnung nach der sogenannten Mappen-Nummer, die jedes Werk 
nach Eingang bei den Autoren erhielt und seit 2003 zur Identifizierung dient, wird trotzdem 
beibehalten und der neuen Werk-Nummer in Klammern angefügt. Diese Nummer wird das be-
treffende Werk unabhängig von irgendwelchen chronologischen Änderungen immer begleiten. 
In den Fällen, wo sich aufgrund von neuem Bildmaterial oder aus anderen Gründen ergeben 
hat, dass sie doppelt oder mehrfach gelistet waren, sind alle alten Nummern zusammengezogen 
worden und tauchen bei der neuen Werk-Nummer mit auf.

Ein Werkverzeichnis dient natürlich in erster Linie der Feststellung von Umfang und Gültigkeit 
eines Œuvres. Eine gesunde Skepsis ist bei der Erstellung von Werkverzeichnissen immer gege-
ben; der gedruckte Nachweis sollte also auch Händler und Sammler nicht in Sicherheit wiegen. 
Zweifel und Bedenken können zuweilen auch auftreten, wenn das vorliegende Werk nicht in 
Gänze für authentisch angesehen wird. Hinzufügungen von dritter Hand können besonders bei 
Handzeichnungen auftreten, etwa durch nachträgliches Verstärken nahezu verschwundener  
Konturen und verblasster Farben. 

Tanja Pirsig-Marshall, Münster
Mario-Andreas von Lüttichau, Berlin
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Otto Mueller in seinem Atelier
Otto Mueller in his studio
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THEMEN UND MOTIVE  
IM WERK OTTO MUELLERS

THEMES AND MOTIFS  
IN THE WORK OF OTTO MUELLER

On the occasion of Mueller’s first Berlin solo exhibition in the Gallery Gurlitt in 1909, the art 
critic Anna L  Plehn outlined in a few carefully chosen words the essential elements of the artist’s 
work  In particular, she stressed the formal effects of his compositions, their balanced structure, 
and stated further: ”Outline and silhouette were accompanied by an artistic music of colour 
turned into softness  In the line, not in the colour, lies the vital strength, the more convincing 
truth. Also his painted works are more or less drawings made with a confident line, to which, 
the colour unquestionably adds great charm “ 1 In his attempts at capturing the essence of his 
subject Mueller rigorously structured his work and executed the line of a figure or a silhouette 
confidently. 

The medium of brittle distemper, which the artist had discovered as early as 1901, shows in its 
handling similarities with fresco painting  His interest in the Pompeian wall paintings, similar in 
style to Egyptian reliefs, started early and he studied the notes on wall painting made by the 
Swiss artist, Arnold Böcklin  Glue tempera, like fresco, is an unforgiving medium which, unlike oil 
paint, does not allow the artist freedom to make alterations  The work must be done quickly and 
boldly. To this difficult material, Mueller habitually and to varying degrees added other media, 
including oil  According to the director of the Silesian Museum of Fine Arts in Breslau, Erich Wi-
ese, a supporter and recognized expert on Mueller, all paintings from 1900 onwards were paint-
ed in this mixed-media technique, unique to the artist 2

The wall painting of a duck in the Egyptian Museum, Berlin, triggered, according to the recol-
lection of Ivo Hauptmann, Mueller’s interest in Egyptian art, particularly of the Amarna period, 
which he subsequently used as the model for his work  In the modelling of form in-the-round at 
that time, the Egyptians successfully combined sensitivity for the material with naturalistic form 
contrasting softness and hardness, gently modulated flesh and angular outlines. Fullness and 
leanness are central aspects of the representation  Inspired by Egyptian art Mueller found his 
elementary working principle comprised of line, surface and form  His attempts to bring ”depth 
into the two-dimensional surface“3 are characteristic for his work  
For Mueller definition and expression mattered or, as he said himself: ”My principal aim is to 
express my experience of landscape and human beings with greatest possible simplicity  I have 
always taken the art of the ancient Egyptians as my model, even in purely technical matters “ 4 
He usually grounded the canvas himself, often only cursorily, sometimes foregoing it completely  
His intention was to include the textile structure of the coarse canvas into the surface character 
of his paintings  

1  Anna L  Plehn: ”Otto Mueller und Karl Hofer,“ in Breslauer Zeitung No  160, 1909, p  1 
2  Correspondence about the Gedächtnisausstellung 1931, in Archiv, Nationalmuseum Breslau, Wroclaw 
3  Letter from Otto Mueller to Maschka Mueller, published in the catalogue raisionné CD, published in  

Hohenzollern, Johann Georg Prinz von, and Mario-Andreas von Lüttichau (eds ), Otto Mueller, Munich 2003 
4  Otto Mueller, in Otto Mueller, exh  cat  Galerie Paul Cassirer, Berlin 1919 

Anlässlich Muellers erster Berliner Einzelausstellung in der Galerie Gurlitt 1909 umriss die  
Kritikerin Anna L  Plehn mit wenigen, ausgewählten Worten das Wesentliche im Schaffen des 
Künstlers  Sie betonte besonders die rein formale Wirkung seiner Kompositionen sowie das 
Gleichgewicht der Formgebilde und führte weiter aus: „Kontur und Silhouettenwirkung werden 
von einer artistisch ins Zarte umgestimmten Farbenmusik begleitet  Es liegt das stärkere Leben, 
überzeugendere Wahrheit in der Linie – nicht im Koloristischen  Auch seine gemalten Werke 
sind mehr oder weniger mit sicheren Strichen hingesetzte Zeichnungen, denen freilich noch der 
hohe Reiz der Farbigkeit zugutekommt “1 Mueller versuchte in seinen Werken, das Wesentliche 
eines Sujets zu erfassen und gliederte zu diesem Zweck seine Flächen streng, setzte mit sicherer 
Hand die Linie ein, um eine Figur, eine Silhouette zu umschreiben  

Die Technik der spröden Leimfarbenmalerei, die der Künstler bereits um 1901 für sich entdeck-
te, weist in der Handhabung Ähnlichkeiten mit der Freskomalerei auf  Mueller interessierte sich 
schon früh für die pompejanischen Wandfresken, dem Stil der ägyptischen Reliefs verwandt, 
und befasste sich mit den Aufzeichnungen zur Technik der Wandmalerei des Schweizer Malers 
Arnold Böcklin  Wie bei der Wandmalerei forderte auch die von Mueller später überwiegend 
verwendete Leimfarbe ein rasches und sicheres Arbeiten, da der Aufstrich schnell trocknete, 
wodurch Änderungen nicht mehr groß möglich waren  Das Farbmaterial wurde von ihm grund-
sätzlich selbst angerührt  Über die Jahre experimentierte er mit der Leimfarbe, in die er zu 
unterschiedlichen Anteilen Öl mischte  Nach dem späteren Direktor des Schlesischen Museums 
der Bildenden Künste in Breslau, Erich Wiese – ein ausgewiesener Kenner und Förderer von  
Muellers Werk –, sind mit Ausnahme der frühen Bilder um 1900 alle Gemälde in dieser dem 
Künstler eigenen Technik der Leimfarbe gemalt 2 

Das Fresko einer Ente im Ägyptischen Museum in Berlin brachte Mueller nach Aussage Ivo 
Hauptmanns auf die Malerei der Ägypter, besonders der Amara-Zeit, die ihm Vorbild wurde  
In der Modellierung von Rundplastiken setzte sich in Ägypten in dieser Zeit eine geschmeidi-
ge Sensibilität für Material und naturgetreue Form durch und der Kontrast zwischen Weichheit 
und Härte, weichen Körperpartien und scharf gezeichneten Konturen, Fülle und Hagerkeit sind 
zentrale Aspekte der Wiedergabe  Angeregt durch die ägyptische Kunst fand Mueller seine 
elementare Arbeitsweise bestehend aus Linie, Fläche und Form  Sein Versuch, „Tiefe in die zwei-
dimensionale Fläche“3 zu bringen, ist charakteristisch für sein Schaffen  Ihm ging es um Klarheit 
und Ausdruckskraft oder, wie er es selbst formulierte, darum: „Hauptziel meines Strebens ist mit 
größtmöglicher Einfachheit, Empfinden von Mensch und Landschaft auszudrücken. Mir vorbild-
lich, auch für das rein handwerkliche, war und ist jetzt noch die Kunst der alten Ägypter “4  Seine 
Leinwände grundierte Mueller dabei in der Regel selbst, oft auch nur flüchtig, manchmal gar 
nicht. Seine Intention war es, die Gewebestruktur der groben Leinwände in den Oberflächen-
charakter seiner Gemälde mit einzubinden 

1  Anna L  Plehn: „Otto Mueller und Karl Hofer“, in: Breslauer Zeitung, Nr  160, 1909, S  1 
2  Korrespondenz zur Gedächtnisausstellung 1931, in: Archiv, Nationalmuseum Breslau, Breslau 
3  Brief Otto Mueller an Maschka Mueller, publiziert auf der Werkverzeichnis-CD, in: Hohenzollern,  

Johann Georg Prinz von, und Mario-Andreas von Lüttichau (Hg ): Otto Mueller, München 2003 
4  Otto Mueller, in: Otto Mueller, Ausst -Kat  Galerie Paul Cassirer, Berlin 1919 
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G1913/02 (101)

Paar mit grünem Fächer
Couple with Green Fan
Jüngling und Mädchen
um 1913
Leimfarbe auf Rupfen, 1000 x 850 mm
monogr  u  r : OM
Rs : Badende in Landschaft, 1910/11

Provenienz
·  [   ], Sammlung Dr  Rother, 

Brieg i  Schlesien
·  [   ], Sammlung Ferdinand 

Möller, Potsdam/Berlin
·  1937/38–1958 als Leihgabe 

nach Detroit, USA
·  1958–1971, Sammlung  

Ferdinand Möller, Köln
·  1971–2002, Privatsammlung, Schweiz 
·  2003, Galerie Kornfeld, Bern
· 2003, Privatbesitz

Ausstellungen
·  Berlin 1914 Gal  Gurlitt, Kat  Nr  51
·  Berlin 1919 Gal  Cassirer/2, Kat  Nr  14
·  Berlin 1919 Freie Secession, Kat  Nr  137
·  Berlin 1930 Gal  Möller, Kat  Nr  2
·  Berlin 1931 Gal  Möller, Abb  S  14
·  Breslau 1931, Kat  Nr  11, Abb  S  16
·  Berlin 1934 Gal  Möller, Kat  Nr  15
·  Köln 1963, Kat  Nr  3, Farbabb 
·  München/Essen 2003, Kat  

Nr  48, Farbabb 
·  Zwickau/Heilbronn u  a  

2012/13-2, Abb  293

Literatur
·  Aust 1925, Bd  II, S  22, Abb 
·  Nachbaur, Abb 
·  Buchheim 1963, Farbabb  S  111
·  Gordon 1974, Nr  1539, Abb 
·  Roters 1984, Abb  S  71 u  72
·  Mus  bild  Künste Leipzig  

1996/97, Abb  S  22
·  Lüttichau/Pirsig 2003/07/08
·  Remm 2014, Farbabb  50

Bemerkungen /Comments
Gleiche Komposition wie Paar mit 
grünem Fächer im Städtischen Museum, 
Elberfeld (Erich Wiese, Korrespondenz 
zur Gedächtnisausstellung 1931,  
im Muzeum Narodowe we Wroclawiu 
Gabinet Dokumentow) 
Vgl : G1913/03 (97, 765) 
Same composition as Couple with 
Green Fan in the Municipal Museum, 
Elberfeld (Erich Wiese, Correspondence 
to the Memorial Exhibition, 1931, in 
Muzeum Narodowe we Wroclawiu 
Gabinet Dokumentow) 
Compare with G1913/03 (97, 765) 

G1913/01 (90)

Badende
Bathers
Fünf badende Mädchen
1913
Öl auf Leinwand, 1085 x 1460 mm
monogr  u  r : OM

Provenienz
· [   ]
·  [   ] – 1963, Sammlung Herbert 

Kurz, Wolframs-Eschenbach
·  [um 1960] – 1963, Westfälisches 

Landesmuseum, Münster, verwahrt 
für Herbert Kurz als Depositum

·  LWL-Museum für Kunst und Kultur, 
Münster, Inv -Nr  1176 LM  
(erworben 1963)

Ausstellungen
·  Bremen 1956, Kat  Nr  16
·  Hannover 1956, Kat  Nr  16
·  Duisburg 1957, Kat  Nr  15
·  Florenz 1964, Kat  Nr  403, Abb  177
·  Bergen/Stavanger et  al  
1962, Kat  Nr  46

·  Münster 2003, Kat  Nr  30, 
Farbabb  S  61

·  Münster 2005, Kat  Nr  42, 
Farbabb  S  63

·  Zwickau/Heilbronn u  a  
2012/13-3, Farbabb  427

Literatur
·  Nachbaur
·  Murken-Altrogge 1980, Farbabb  S  25
·  Wißmann 1982, Kat  Nr  12, Farbabb 
·  Lüttichau 1997, Abb  S  28
·  Franz 1999, Farbabb  S  88
·  Lüttichau/Pirsig 2003/07/08
·  Gruber 2014, Farbabb  S  1

G1913/02 (101) Rückseite
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G1922/07 (311)

Nacktes Mädchen  
auf Baum
Naked Girl on  
a Tree Trunk
Blondes Mädchen
um 1922 (1910)
Leimfarbe auf Rupfen, 1200 x 900 mm
monogr  u  r : OM
Rs : Beschriftung auf Keilrahmen: 
Otto Mueller; undeutlich bemalt

Provenienz
·  [   ]
·  [   ], Galerie Ferdinand 

Möller, Berlin/Köln
·  [   ], Chiurazzi, Rom
·  [   ], Franz Resch, Gauting
·  [   ], Privatbesitz

Ausstellungen
·  Berlin 1928 Gal  Möller, Kat  Nr  25
·  München/Essen 2003, Kat  
Nr  87, Farbabb 

Literatur
·  Nachbaur, Abb 
·  Lüttichau/Pirsig 2003/07/08

G1922/06 (216)

Drei Akte vor  
dem Spiegel
Three Nudes  
Before a Mirror
Vor dem Spiegel/Ein sitzender und 
zwei stehende Akte am Spiegel/
Drei Mädchen am Spiegel
um 1922
Leimfarbe auf Rupfen, 1200 x 900 mm
monogr  u  r : OM

Provenienz
·  [vor 1928] – [   ], Käte Bernard-
Robinson, Berlin

·  [   ]
·  1955, Sammlung Buchheim, Feldafing
·  seit 2001, Buchheim Museum, 
Bernried, Sammlung Buchheim

Ausstellungen
·  Berlin 1928 Nationalgal , Kat  Nr  134
·  Berlin 1931 Nationalgal , Kat  Nr  3
·  Breslau 1931, Kat  Nr  46
·  Berlin 1955 Akademie d  K , Kat  Nr  3
·  Bremen 1956, Kat  Nr  42
·  Hannover 1956, Kat  Nr  37, Abb  S  12
·  Essen 1958, Kat  Nr  104
·  München 1959, Kat  Nr  211
·  Paris 1960, Kat  Nr  476
·  Tokio 1963, Kat  Nr  69
·  Paris/München 1966, Kat  Nr  233, Abb 
·  München/Paris 1970, Kat  Nr  120, Abb 
·  München/Karlsruhe 1973/74, 
Kat  Nr  49, Farbabb 

·  Rom 1977, Kat  Nr  95, Abb 
·  Köln 1981, Kat  Nr  153, Farbabb 
·  München 1998, Kat  Nr  224, Farbabb 
·  Bernried 2003

Literatur
·  Buchheim 1956, Nr  291, 
Farbabb  S  265

·  Nachbaur, Abb 
·  Cassou 1962, Abb  S  193
·  Buchheim 1963, Farbabb  S  21
·  Lüttichau/Pirsig 2003/07/08

Bemerkungen /Comments
Vgl  Rs  G1920/20 (209) 
Compare Reverse of G1920/20 (209) 
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G1927/01 (418)

Zwei Zigeunerinnen  
mit Katze
Two Gypsy Girls  
with a Cat
Zigeunerinnen mit Katze/Zigeuner/
Zigeunerinnen im Zelt mit Katze
um 1927
Öl/Leimfarbe auf Leinwand, 
1445 x 1095 mm
monogr  u  r : OM
Rs : Aufkleber 2x: Wallraf-Richartz-
Museum/Gemälde-Inventar 
1925/Nr  2872 (Transkription); 
Aufkleber: ec Merci Visitate/
dogana Italiana [umlaufend] 5195
Aufkleber, oberer Keilrahmenschenkel: 
[   ]VI  Biennale Internazionale d‘Arte/
di Venezia- 1952/155; Aufkleber: [   ]
VI Exposition Biennale Internationals 
des Beaux Arts Venise 1952/Prenom 
et nom/Titre de l‘oevre/Prix de vente/
Proprietaire/Adresse/[handschriftliche 
Eintragungen verblasst]
Aufschrift [auf Aufkleber: [   ]VI 
Exposition Biennale]: Direktion/der 
Bayrischen Gemäldesammungen/
München 2, Arcisstraße 10;  
 Aufschrift: Leinwand: Maschka  
Mueller, Berlin Berlin W 15 
Meierottostrasse 16 mm; Aufschrift:  
13 Stempel: Zollstempel Köln Gereon; 
Stempel: [   ]; Zollstempel rot

Provenienz
·  1930, Nachlass Otto 
Mueller, Heckel Nr  59

·  1931 – [1952], Maschka Mueller, Berlin
·  [1931] – [ca  1933], Depositum 
NG, Kronprinzen-Palais, Berlin

·  1935 – [   ], Galerie Nierendorf, Berlin, 
in Kommission von Maschka Mueller

·  1952, Galerie Wilhelm 
Grosshennig, Düsseldorf

·  1952–1976, Wallraf-Richartz-Museum 
& Fondation Corboud, Köln

·  Museum Ludwig, Köln, 
Inv -Nr  ML 76/2872

Ausstellungen
·  Wiesbaden 1929, Kat  Nr  102, Abb 
·  Breslau 1931, Kat  Nr  59
·  Berlin 1931 Nationalgal , Kat  Nr  4
·  Dresden/Chemnitz 1947, 
Kat  Nr  10, Abb  S  16

·  Berlin 1949 Gal  Franz, Kat  Nr  8, Abb 
·  Venedig 1952, Kat  Nr  30
·  Trier 1953
·  Luxemburg 1953, Kat  Nr  65, Abb 
·  Hamm 1954
·  Turin 1954, Kat  Nr  68, Abb 
·  Lüttich 1955, Kat  Nr  58
·  Basel 1955, Kat  Nr  54
·  Berlin 1955, Kat  Nr  65, Abb 
·  Düsseldorf 1986 Gal  Grosshennig
·  Nassau/New York 1989
·  Verona 1989, Abb  S  44
·  Köln 1996, Kat  Nr  308
·  München/Essen 2003, Abb  S  128

Literatur
·  Heckelverzeichnis 1931
·  Händler 1956, Farbabb  17
·  Wallraf-Richartz-Mus  Köln 1957, 
S  118, Nr  2872, Abb  126

·  Ridder 1958, Abb  S  212
·  Wallraf-Richartz-Mus  Köln 1959, 
S  129, Nr  2872, Abb  164

·  Fuchs 1959, S  113
·  Gal  Grosshennig Düsseldorf 
1961, Abb 

·  Braunfels 1962, S  379
·  Nachbaur, Abb 
·  Buchheim 1963, Farbabb  S  263
· Schröder 1964, S  109, Taf  28
·  Grote 1964, Abb  o  S 
·  Wallraf-Richartz-Mus  Köln 
1965, Nr  2872, Abb  164

·  Osten 1966, Abb  S  95
·  Rathke 1967, Farbabb  S  163
·  Mus  Ludwig Köln 1974
·  Wallraf-Richartz-Mus  Köln 1974, 
S  140, Nr  2872, Abb  S  223

·  Jähner 1974, Farbabb  12
·  Boudaille 1976, S  24, Abb 
·  Feldenkirchen 1978, Abb  S  58
·  Enzyklopädie 1978, Farbabb  S  845
·  Mus  Ludwig Köln 1979, 
Farbabb  S  553

·  Kunstverein 1981, S  19
·  Jähner 1984, Farbabb  304
·  Mus  Ludwig Köln 1986/1, Bd  1 
Farbabb  15, Bd  2, S  178

·  Mus  Ludwig Köln 1986/2 
Farbabb  S  65

·  Mus  Köln 1986, Farbabb  S  430
·  Lexikon der Kunst 1989, 
Farbabb  S  262

·  Moeller 1990/1, Farbabb  S  63
·  Olbrich 1990, Abb  205
·  Sommerschuh 1996, Farbabb  S  25
·  Mus  Ludwig Köln 1996, 
Farbabb  S  515

·  München 1998, Ketterer Kunst 
227/1998, Farbabb 

·  Thomas 2000, Abb  S  286
·  Hund 2000, Cover und Abb  S  53
·  Mus  Ludwig Köln 2001, Farbabb  S  9
·  Lüttichau/Pirsig 2003/07/08

Bemerkungen /Comments
Motiv der Zigeunermappe 
Motif in the Gypsy Portfolio 




