
Abschied von Renee Sintenis 
-----------------------------------------~----Das letzte Mal sah ich sie vergangeneo Okto

ber in meinem Garten - das Gehen fiel ihr 
schwer, aber sie kam, um unseren Jockei zu 
begrüßen, einen Cairn-Terrier, der aus dem· 
selben Zwinger war wie ihr geliebter, längst 
verstorbener Oscar. Sie hatte nur Augen für 
den jungen Hund. Und zu Ostern schickte ich 
ihr die jüngste Aufnahme von ihm, auf der er 
auf ein Haar dem Hündchen glich, das auf Jan 
van Eycks "Verlobung des Arnolfini" zu Füßen 
der Braut steht. Es war der letzte Gruß. Sie 
starb am 22. April. 

Renee Sintenis hatte ihr ganzes Leben Tiere 
geliebt und modelliert, Rassehunde, Ponys, 
Pferde, Esel, Rehe, in Bewegung und mit der 
ganzen Grazie der Kreatur. Sie modellierte 
auch Sportler, den "Nurmi" und den "Boxer", 
machte Bildnisse von Andre Gide und Ringel
natz, mehrere Selbstporträts, und für das Behn
haus in Lübeck die Nymphe "Daphne", wie sie 
sich in einen Lorbeerbaum verwandelt. 

Renee war am 20. März 77 geworden, war 
leidend, klagte nie und hatte immer noch den 
überlegenen Charme, der in den zwanziger Jah
ren Berlin für sie begeisterte. Keine Daphne, 
und doch hätte e-inem Dichter bis zuletzt eine 
ovidsche Metamorphose einfallen können. 

Es war die letzte Zeit sehr still um sie ge
worden, sie zeigte sich bei keiner Gelegenheit, 
weder bei Veranstaltungen der "Akademie der 
Künste", deren Mitglied sie war, noch bei Aus
stellungseröffnungen noch bei privaten Ein
ladungen. Man hätte sie ebensogern begrüßt 
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wie damals, als sie täglich den Reitdreß mit 
dem Arbeitskittel vertauschte, sicher lieber als 
die vielen Pseudoprominenten, die sich keine 
Gelegenheit zu einer Show entgehen lassen. Sie 
vermochte auch nicht in die Hochschule für bil
dende Künste zu gehen und zu unterrichten, 
was sie eine Zeitlang noch nach ihrer Emeritie
rung getan hatte, und selbst schaffen konnte 
sie auch nicht mehr. 

Nur wenige Freunile kümmerten sich um sie, 
von den Kunsthändlern Alex Vömel. Als Curt 
Valentin, der sie von der Galerie Flechtheim 
her kannte, das letzte Mal in Berlin war - ein 
Jahr vor seinem Tode -, besuchte er sie und 
nahm einige Bronzen mit nach New York, wo 
sie ebensoviel Erfolg hatte wie in Berlin. Sie 
ist in vielen Museen und Pvivatsammlungen 
Deutschlands und Amerikas vertreten, aber die 
arrivierten Kunstkritiker wollten nichts von ihr 
wissen, sie war Impressionist,· und so etwas ist 
nur noch für Auktionen interessant. Aber aus
gerechnet ein Franzose, der jurtge Dichter Rene 
Crevel, war tief von ihr beeindruckt, von der 
"Unschuld" ihres Werkes und von der Souve
ränität ihrer Persönlichkeit. 

Sie war wahrhaftig eine Lady, überlegen, 
sportlich, schön anzusehen, begabt, man hätte 
sie für eine Diplomatenfrau halten können. Sie 
war bestens über alles in der Welt orientiert, 
über Kunst besonders gut und über das soge
nannte Kunstleben hier und dprt. Es gefiel ihr 
durchaus nicht alles, aber sie schwieg, schwieg 
auch über die Härten, die die Jahre nach 1933 
brachten, Vernichtung der Werkstatt, finan
zielle Verluste. 

Sie selbst hat die Arbeit ihrer jungen Kol
legen, soweit es sich nicht um ihre Schüler an 
der Hochschule für bildende Künste handelte, 
wenig verfolgt. Sie war um 1930 sozusagen fertig 
und hat kaum zu neuen Entwürfen gefunden 
oder zu neuen Techniken. Sie arbeitete, äußer
lich gesehen, flüchtig und skizzenhaft, den Be
w egungen und dem Spiel der Modelle angepaßt, 
da bei aber ebenso gewissenhaft und exakt wie 
Edgar Degas, an dessen springende Pferde und 
Tänzerinnen man manchmal vor ihren Arbeiten 
erinnert wird. Jede ihrer Plastiken war in den 
späteren Jahren genauso liebevoll und ge
wissenhaft durchgeführt wie in den frühen. Und 
es gibt keinen Tierbildhauer neben ihr, dem 
es gelungen wäre, die Echtheit der Natur mit der 
Echtheit der Kunst so selbstverständlich zu ver
binden. Ihr letzter Auftrag war der Berliner Bär 
auf der Autobahn, aber kaum einer der Millio
nen Fahrer weiß, daß er ein Vermächtnis von 
Renee Sintenis an die Hauptstadt ist. 

WILL GROHMANN 

Stipendien für Bologna 
Das Center of Advanced International Stu

dies (Bologna/Italien) der Johns Hopkins Uni
versity schreibt für 1965/ 1966 einen Stipendien
wettbewerb aus. Deutschen Universitätsabsol
venten stehen Stipendien der deutschen Ful
bright Commission, der Universitäten Bonn und 
Freiburg!Br., des Stifterverbandes für die Deut
sche Wissenschaft, der Fritz-Thyssen-Stütung, 
des DAAD (Deutschen Akademischen Austausch
dienstes) und des Bologna Center zur Verfü
gung. Ein erfolgreicher Abschluß der Studien 
am Bologna Center berechtigt zur Studienfort
führung und Erreichung des Titels Master of 
Arts an der Johns Hopkins School of Advanced 
I nternational Studies in Washington. Sti
pendien für dieses zweite Jahr in Washington 
sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen 
erteilt: The Registrar, Johns Hopklns Bologna 
Center, Via Belmeloro 11, Bologna/Italien. 
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