
Renee Sintenis: "Knabe mit Lamm", 1949. 
(Foto: Fritz Eschen) 

Renee Sintenis 
Zu ihrem 70. Geburtsta,!! 

Als der jungverstorbene Dichter Rene 
Crevel in Berlin war, machte er sich' für ein 
Kunst-Heft der Nouvelle Revue Fran~aise 
Notizen über Renee Sintenis und ,nannte ihre 
Tiere "Geschöpfe der vier Winde des Geistes" 
und einen Beweis für die augenblickliche Ju-

gend Berlins. Das war 1929, vor etwa dreißig 
Jahren. Seitdem hat sich manches geändert, 
Crevel hätte es heute schwer, über den Tier
garten und den Zoo zu dichten und über das 
Berliner Wetter im Schnee des Vorfrühlings, 
den er gerade erlebte. Nur Renee Sintenis hat 
sich nicht geändert, ihr Esprit ist noch der
selbe, ihre Tiere haben den gleichen Charme 
der Unschuld und ihre Menschenkinder (auch 
die gibt es) die Selbstverständlichkeit der 
Geste. Und sie selbst sieht kaum verändert 
aus, man geniert sich, von L"trem Alter zu 
sprechen, alle, die sie früher liebten, lieben sie 
noch. Als Curt Valentin auf einer seiner letz
ten Reisen sie mit mir besuchte, war er ganz 
beeindruckt von dem unvergänglichen Zauber 
ihrer Persönlichkeit und dem unverwüstlichen 
Instinkt der Bildhauerin. 

Ihre Tierbronzen finden sich in der ganzen 
Welt. Wo sah ich doch überall das Böckchen, 
das Fohlen (sich bäumend, liegend, grasend, 
trinkend, sich kratzend, rückblickend), den 
jungen Esel, den jungen Hund, das junge 
Lama. Der "Große Esel von Seelow" blickt 
auch auf die Besucher des Art Institute von 
Detroit verständnisvoll herab, das "Grasende 
Fohlen" steht am Lago Maggiore, in Winter
tbur (bei Oskar Reinhart) und in London. 
Und beinahe ebenso beliebt sind ihre Sport
figuren, der Polospieler, der Boxer, der Fuß
ballspieler, und von den Bildnissen außer 
den Selbstporträts, der Dichter Ringelnatz, der 
genau das enthält, was der trinkselige, bur
leske Dichter für seine Generation war. 

Man ist im allgemeinen mißtrauisch gegen 
Künstlerinnen: die meisten wählen einen der 
vorhandenen Wege Und produzieren eine 
Spielart. Renee Sintenis ist ihr eigener Weg, 
Gehört zu keiner Richtung und verläßt sich 
auf den Esprit ihrer Hand. Was entsteht, ist 
Kunst und Natur in einem, sie sieht und hört 
tiefer als üblich und versteht besser. Der 
Ernst ist ihr dabei nicht fremd, das "Selbst
bildnis" von 1944 ist, verglichen mit denen 
der zwanziger Jahre, von einer tiefen Melan
cholie, die Zeit, aus der ihre Kunst geboren 
wurde, ist nicht die unsrige. Renee Sintenis 
muß es wohl spüren, sie hat sich ganz aus 
dem öffentlichen Leben zurüCkgezogen, lebt 
einsam, stellt selten aus. An ihrem Geburts
tag, am 20. März, wird das "Haus am Wald
see" eine große Ausstellung von ihr eröffnen, 
sie wird auch bei dieser Feier nicht zugegen 
sein, sondern von irgendwo dem Trubel zu
sehen. Auf den Pour le merite, den sie vor 
einigen Jahren erhielt, ist sie trotz allem 
stolz, da er eine ungewöhnliche und seltene 
Anerkennung bedeute. Eine Frau von Niveau, 
eine Persönlichkeit und eine Bildhauetin von 
hohem Rang. Will Grobmann 


