
Renee Sintenis 
Zum 75. Geburtstag 

Wer Renee Sintenis vor 1933 kannte, ihr am 
Vormittag im Reitdreß begegnete, hätte sie be
stimmt nicht für eine Bildhauerin gehalten. 
Ihre elegante, sportliche Erscheinung ließ eher 
auf die Frau eines Diplomaten schließen, sie 
war aber, für die meisten überraschend, mit 
einem Maler verheiratet, mit E. R. Weißt. Bei
nahe jeder wußte, wer sie war, und nicht nur in 
Berlin, obwohl sie die Öffentlichkeit, so gut es 
ging, mied. In dem Heft der "Jungen Kunst", 
das 1930 über sie erschien, las man: "Endlich 
ein deutscher Künstler, der an der Seine und 
am Hudson so viel gilt wie an der Spree und 
am Rhein." Renee war berühmt, man sprach in 
der ganzen Welt von ihren Tierbronzen, und 
alle Museen und Privatsammlungen schätzten 
sich glücklich, eine ihrer Arbeiten zu besitzen. 

Es sind Jahre vergangen, seitdem ich sie das 
letzte Mal sah, bei einem der letzten Besuche 
Curt Valentins in Berlin. Wir besuchten sie in 
ihrer bescheidenen Stadtwohnung, und Valeu
tin nahm einige ihrer Arbeiten mit nach New 
Yo!tk für seine Galerie. Das muß 1953 gewesen 
sein, gar so lange ist es also doch nicht her, ihr 
Ruhm Vfar bei denen, die sie aus der Vorkriegs
zeit kannten, nicht verblaßt. Die jungen Leute 
allerdings betrachteten die Kleinbronzen, die 
sie hier und da in Vitrinen und auf Kommoden 
entdeckten, mehr als Kuriosum, und die jün
geren Kollegen lächelten, sie meinten, Kunst sei 
anders, und dies sei Natur. Renees Kreaturen 
aber , die Fohlen und jungen Hunde, die kleinen 
Rehe und die Esel, leben noch und gratulieren 
heute ihrer Meisterin. 

Renee Sintenis, Jahrgang 1888, ist ein Jahr 
jünger als Ewald Matare und ein Jahr älter als 
Gerhard Marchs, Kollegen, die gelegentlich 
auch Tiere schufen wie sie, wenn' auch mit grö
ßerem Ehrgeiz und stilbewußter. Renee schien 
alles zuzufallen, anscheinend mühelos entstan
den ihre Geschöpfe und eroberten sich die Liebe 
der Sammler. Sie hat sich um Probleme und 
Theorien nie gekümmert, es wäre abwegig, 
mehr hinein zu interpretieren als drin ist, wer 
philosophiert schon über die Pferde und Tän
zerinnen des Degas. Sie sind da und belegen 
ihren Platz. 
- Es waren allerdings nicht nur Tiere, die sie 

interessierten, auch der Sport, Polo, Fußball, 
Boxen. Ihr "Nurmi" stand in der National-

" Galerie, ihr "Boxer" im Wallraf-Richartz
Museum, Köln. Von ihren Bildnissen wurden 
außer ihren "Selbstporträts" (1914, 1923, 1926, 
1931) der "Ringelnatz" und der Schauspieler 
"Paul Graetz" bewundert und überall abge
bildet. Und nicht vergessen sei ihr vielleicht 
erstaunlichstes Werk, die "Daphne" vom Behn
Haus zu Lübeck, die Nymphe im Augenblick 
ihrer Verwandlung in einen Lorbeerbaum, Na
tur auch hier, aber welch eine Schöpfung von 
Menschenhand zugleich. 

Der jung verstorbene französische Dichter 
Rene Crevel, der den Text zu dem Heft der 
"Jungen Kunst" schrieb, war in Berlin tief 
beeindruckt von dezl'. "Unschuld" dieses Oeuvre. 
"Eine Frau hat Ehrfurcht vor dem Glück" -
welch tröstliches Wort nach so v iel Ungemach, 
auch im Leben Renees. "Die nordische Ebene", 
fährt er fort, "widerspricht der Stimme des 
Windes nicht mehr. Und der Wind belebt zur 
Ehre einer sehr europäischen Stadt (Berlin) 
das Wasser des schönsten aller Seen, schlingt 
sich wie ein Schal um die Schultern von Frau 
Renee Sintenis und beginnt mit ihrem Philipp 
(ihren Hund) zu spielen." Schöner kann auch 
der Glückwunsch nach über dreißig Jahren nicht 
sein. WILL GROHMANN 


