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Milein Cosman und ihr Werk 
waren in Deutschland leider 
lange Zeit nahezu unbekannt. 
Umso mehr freue ich mich, 
dass wir ihre Zeichnungen 
zum 101. Geburtstag der 
Künstlerin zeigen können. 
Wir verdanken diese Ausstel-
lung den großzügigen Schen-
kungen, mit denen Milein 
Cosman den Deutschen 
Bundestag und die Akademie 
der Künste kurz vor ihrem 
Tod bedacht hat.

Milein Cosman war Jüdin. 
Sie verließ 1937 noch als 
Schülerin ihre Heimatstadt 
Düsseldorf und machte ihren 
Weg als erfolgreiche Künstle-

rin in England. Sie verstand 
sich selbst nicht als jüdische 
Künstlerin und auch nicht als 
Flüchtling. Dennoch steht sie 
mit ihrer Biographie für das, 
was diesem Land an Talent, 
Kunst und Intellekt verloren-
gegangen ist. Mit den Verbre-
chen am jüdischen Volk hat 
Deutschland sich kulturell 
selbstverstümmelt.

Milein Cosman entkam dem 
Holocaust. Und sie konnte 
ihren Traum verwirklichen. 
1949 kehrte sie in ihre alte 
Heimat zurück, um im Auf-
trag einer Zeitschrift die erste 
bundesdeutsche Regierung zu 
porträtieren und Eindrücke 
des politischen Neubeginns 
in Bonn festzuhalten. Bleiben 
wollte sie allerdings nicht in 
Deutschland.

Bei den Porträts aus Kunst 
und Politik fällt eins sofort 
ins Auge: Es handelt sich fast 
ausschließlich um Männer. 
Das liegt nicht nur daran, 
dass Cosman sich mit Frauen-
porträts schwerer tat, wie sie 
einmal bekannte. Erst zwölf 
Jahre nach ihrer Rückkehr 
hätte sie die Gelegenheit 
gehabt, eine Frau in einem 
politischen Spitzenamt zu 
zeichnen: Elisabeth Schwarz-
haupt, die es 1961 als Minste-
rin ins dritte Kabinett Konrad 
Adenauers schaffte – gegen 
den zähen Widerstand des 
Kanzlers. 

Vorwort
Bärbel Bas, Präsidentin des  
Deutschen Bundestags

Milein Cosmans Zeichnungen 
nehmen unmittelbar ein 
durch ihre Lebendigkeit. 
Menschen und Momente sind 
mit schwungvollem Strich 
auf dem Papier festgehalten – 
so scheinbar leichthändig 
und mühelos, dass man nur 
staunen kann. Ich wünsche 
mir, dass viele Menschen die 
Gelegenheit nutzen und diese 
großartige Künstlerin für sich 
entdecken!  

Abbildung unten: Die Präsi-
dentin des Deutschen Bundes- 
tages eröffnet am 6. April 
2022 die Ausstellung in der 
Abgeordnetenlobby des 
Reichstagsgebäudes (Foto: 
DBT/Jörg F. Müller)



Was fühlt eine Künstlerin, 
wenn sie nach Flucht und 
Emigration 1949 zum ersten 
Mal nach Deutschland zu-
rückkehrt? Wie begegnet sie 
den Menschen und was hält 
sie in ihren Zeichnungen 
fest? Die Zeichnerin Milein 
Cosman gibt darauf eine 
ungewöhnliche Antwort. Vier 
Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges erhält sie von der 
Münchner Wochenschrift 

„Heute“ den Auftrag, aus 
England nach Bonn zu reisen, 
um die Mitglieder des ersten 
Kabinetts von Bundeskanzler 
Konrad Adenauer zu zeich-
nen. Neben der Gelegenheit 
die rheinische Heimat wie-
derzusehen, sind die Porträts 
für die 28-Jährige eine wich-
tige Chance, als Künstlerin 
bekannter zu werden. Beglei-
tet wird sie von dem Journa-
listen Robert Müller, der wie 
sie wegen seiner jüdischen 
Herkunft Deutschland verlas-
sen musste, und der den Text 
zur Reportage schreiben soll. 

Nach eigenen Worten „begeis-
terte“ sie der Auftrag, „nicht 
wegen der Regierung, son-
dern weil ich doch aus dem 
Rheinland komme. […] Ich 
fand das ganz fabelhaft, habe 
mich überhaupt nicht ge-
fürchtet. […] Was soll ich 
mich da fürchten“, sagte sie 
in einem Filminterview 2014. 

„Dann zeichne ich die Leute 
und damit hat sich die Sache.“ 
Milein Cosmans unerschro-
ckene Worte überraschen und 
beeindrucken zugleich. 
Weder sind Ressentiments 
angesichts des Schicksals 
ihrer Familie zu spüren, noch 
Skrupel, in das Land zu 
reisen, das Krieg und Holo-
caust zu verantworten hatte, 
und dort Menschen zu begeg-
nen, von denen sie nicht 
wissen konnte, was sie in der 
Zeit des Nationalsozialismus 
gemacht hatten. Wesentlich 
für die Künstlerin sind die 

Grußwort
Werner Heegewaldt, Direktor des 
Archivs der Akademie der Künste

Milein Cosman, Hans Keller, 1961  
(© Gerti Deutsch, archiv.fotohof.at)



Erinnerungen an die glück-
liche Kindheit im Rheinland 
und die Begegnungen mit den 
Freunden und Freundinnen 
aus der Jugendzeit, die für sie 
das andere Deutschland 
darstellen. In dem erwähnten 
Interview bekennt sie an 
anderer Stelle: „Ich hatte 
Versöhnung gehabt mit mir. 
[…] Nicht wegen Deutschland 
selber, sondern wegen meiner 
Freundschaften und der 
Freundschaften meiner 
Eltern.“ Nüchtern und prag-
matisch geht sie an den 
Auftrag heran. Den Rat ihres 
Freundes John Heartfield, das 
Angebot auszuschlagen oder 
zumindest eine satirische 
Form der Darstellung zu 
wählen, befolgt sie nicht.

Es zeichnet Milein Cosmans 
Werk aus, dass sie den Men-
schen stets mit großer Unbe-
fangenheit und Offenheit 
gegenübertritt. Ihre Menschen- 
freundlichkeit bewegt sie, das 
Beste in ihrem Gegenüber zu 
erkennen. Ihre Zeichnungen 
sind weniger Charakterstudien 
als Momentaufnahmen, in 
denen sie die Porträtierten 
mit wenigen Strichen festhält. 
Besonders reizvoll sind 
Zeichnungen von Menschen, 
zu denen sie eine engere 
Beziehung aufbaut. Ein 
Beispiel ist das Porträt von 
Carlo Schmid, dem Vizepräsi-
denten des ersten Deutschen 
Bundestages, den sie wenig 
staatsmännisch in lässiger 
Pose darstellt. Der Bonner 
Auftrag ließ eine Freund-
schaft entstehen. Seinem 
Wunsch, das sie nach 
Deutschland zurückkehren 
solle, weil man Menschen 
wie sie benötige, folgt Cosman 
aber nicht. 

Porträt John Heartfield mit Katze, 
Grafitstift, ca. 1948, 25,2 × 20,1 cm, 
Akademie der Künste, Berlin, 
Kunstsammlung, HZ 5249



Elias Canetti, Federzeichnung,  
ca. 1950 – 1959, 27×21,5 cm, 
Akademie der Künste, Berlin, 
Kunstsammlung, HZ 5433

Dem großen Freundes- und 
Bekanntenkreis von Milein 
Cosman und ihrem Mann, 
dem Musikwissenschaftler 
Hans Keller, verdanken wir 
ihre zahlreichen Porträts von 
Kreativen aus Kunst und 
Kultur. Die Zeichnungen 
vermitteln ein eindrucks-
volles Bild des Londoner 
Kulturlebens der Nachkriegs-
zeit. Unter den Porträtierten 
finden sich neben vielen 
Emigrantinnen und Emi-
granten, wie dem Freund und  
Fotomonteur John Heartfield, 
den Schriftstellern Erich 
Fried und Elias Canetti oder 
der Malerin Marie-Louise von 
Motesiczky auch Kunstschaf-
fende, die in der britischen 
Metropole ein Gastspiel 
gaben. Kurz vor ihrem Tode 
schenkte Milein Cosman eine 
Auswahl ihrer Arbeiten der 
Akademie der Künste in 
Berlin. Es sind vorrangig 
Mitgliederporträts, die unsere 
Kunstsammlung in hervorra-
gender Weise ergänzen. Seit 
langem ist es eine wichtige 
Aufgabe des Akademie-
Archivs, nicht nur das künst-
lerische Werk ihrer Mitglieder 

zu sichern und deren schrift-
liche Nachlässe zu erwerben, 
sondern auch ausdrucks-
starke Bildnisse der Künstle-
rinnen und Künstler zu 
sammeln. Entstanden ist eine 
reichhaltige Porträtgalerie, 
die vom 18. Jahrhundert bis 
in die Gegenwart reicht und 
alle Genres von Ölbildern über 
Skulpturen, Zeichnungen, 
Druckgrafiken und Fotos bis 
hin zu Totenmasken umfasst. 
Die Schenkung ist aber noch 
in anderer Hinsicht eine 
wichtige Ergänzung. Die 
Porträts bereichern den 
Sammelschwerpunkt Exil, 
der zur Gründungsgeschichte 
des Archivs gehört. Nach 



1945 haben sich die beiden 
im Ost- und Westteil Berlins 
entstehenden Kunstakade-
mien darum bemüht, im 
Nationalsozialismus verfolgte 
und vertriebene Künstle-
rinnen und Künstler wieder 
ins Bewusstsein der deut-
schen Öffentlichkeit zu-
rückzuholen. Die Einladung 
zur Rückkehr und die Würdi-
gung der Leistung gingen mit 
der Sicherung von Nachläs-
sen verstorbener Emigran-
tinnen und Emigranten 
einher. Heute verfügt das 
Archiv, das sich 1993 zu 
einem gesamtdeutschen 
Kunstarchiv der Moderne 
zusammenschloss, über den 
größten Bestand zum Künst-
lerexil während des National-
sozialismus. 

Ich danke Andreas Kaernbach, 
Kurator der Kunstsammlung 
des Deutschen Bundestages, 
und Anna Schultz, Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in 
der Kunstsammlung der 
Akademie der Künste, dass 
sie diese Ausstellung erdacht 
und auf den Weg gebracht 
haben. Die vorliegende 
Publikation wird ein blei-
bender Beitrag sein, um 
Milein Cosmans eindrucks-
volle Porträtkunst auch in 
Deutschland bekannter zu 
machen.

Werner Heegewaldt, Direktor des 
Archivs der Akademie der Künste 
(Foto: DBT/Jörg F. Müller)



Von allen Künstlerinnen und 
Künstlern, denen ich als 
junger Erwachsener begegnet 
bin, war Milein Cosman 
diejenige, der ich die meisten 
praktischen Ratschläge und 
die Förderung meiner Karriere 
verdanke. Nach meinem 
Studium fand ich eine An-
stellung als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei der auf Grafik 
spezialisierten Galerie von 
Robert Douwma in Covent 
Garden und zog nach London. 
Über den Buchhalter der 
Galerie machte ich die Be-
kanntschaft der österreichi-
schen Malerin Marie-Louise 
von Motesiczky, für mich ein 
außergewöhnlicher Glücks-
fall. Sie vermietete mir ein 
Zimmer in ihrem Haus und 
wir freundeten uns an. Als 
Marie-Louises Untermieter 
öffnete ich häufig die Tür, 
wenn Besuch kam. So begeg-
nete ich eines Abends Milein, 
die mit ihrem Mann Hans 
zum Abendessen eingeladen 
war. Wie so oft war ich der 
Erste, der sich auf das Läuten 
hin bequemt hatte, die Gäste 
einzulassen. Es war 1984, das 
letzte Lebensjahr von Hans. 
Der bekannte Musiker sah 

sehr mitgenommen aus. Für 
mich jedoch war dieser 
Abend der Beginn einer sehr 
wichtigen Beziehung.

Schon während meiner 
Jugend in Cambridge war ich 
gut darauf vorbereitet worden, 
Begegnungen mit deutschen 
Muttersprachlern zu genie-
ßen. Meine Kindheit und die 
meiner Schwestern wurde für 
meine Eltern von einer 
ausgezeichneten österreichi-
schen Fotografin dokumen-
tiert, Bertl Gaye, die mit einer 
Rolleiflex und stets ohne 
Belichtungsmesser arbeitete. 
Bertl vermittelte mir, wie 
wichtig die Überbelichtung 
ist, um ein „dichtes“ Negativ 
zu erhalten. Doch längst nicht 
nur sie allein war prägend für 
meine visuelle Bildung. 
Wichtig war auch unsere 
Zahnärztin Mali Meyer, in 
deren Wartezimmer ich zum 
ersten Mal deutsche Original-
grafik zu Gesicht bekam: ein 
als Lithografie ausgeführtes 
Selbstporträt von Käthe 
Kollwitz und eine eindrucks-
volle Landschaft von Lovis 

Erinnerungen an Milein Cosman
Peter Black

Milein Cosman: Selbstporträt beim 
Zeichnen, Filzstift, ca. 1980 – 1985, 
29,7 × 20,7 cm, Akademie der 
Künste, Berlin, Kunstsammlung, 
HZ 5422



Corinth. Ich hatte nicht die 
leiseste Ahnung, was eine 
Kaltnadelradierung war, doch 
erschien mir das dunkle 
Laubwerk und das Spiel von 
Licht und Schatten, das 
durch den Auftrag der Druck-
farbe auf die Kupferplatte 
entstanden war, von besonde-
rer Schönheit. Diesen Effekt 
konnte ich später mit eigenen 
Augen beobachten, als Milein 
ihre Abzüge fertigte. Das 
Jugendorchester von Cam-
bridge, in dem ich Geige 
spielte, hatte ein Austausch-
programm mit Heidelberg, 
und die Sinfonien, die wir 
gemeinsam mit unseren 
deutschen Freunden einstu-
dierten, waren vor allem von 
Haydn, Mozart, Beethoven 
und Schubert. Mein Vater 
sprach Deutsch, da er seinen 
Militärdienst in Österreich 
abgeleistet hatte. Er war 
Verleger akademischer Literatur 
und beeinflusste meine 
Auffassung, dass die von den 
Nazis vom europäischen 
Festland Vertriebenen das 
kulturelle Leben in Großbri-
tannien der Nachkriegszeit 
außerordentlich bereichert 
hatten.

Mit dieser Kindheit im 
Rücken war ich also nach 
London gekommen und 
schloss mich nach der Begeg-
nung mit Milein einem stetig 
anwachsenden Zirkel von 
Deutschen und sonstigen 
Emigranten an. Marie-Louise 
von Motesiczky war, so 
versicherte mir Milein, eine 
wahrhaft bedeutende Künst-
lerin, besaß aber kein Selbst-
vertrauen, wenn sie Englisch 
sprach und verfiel deshalb 
mit Vorliebe ins Deutsche, 
oder besser gesagt, ins Wiene-
rische. Milein dagegen sprach 
mit einem Selbstbewusstsein, 
das – sofern das möglich war – 
das mancher Muttersprachler 
übertraf. Sie hatte eine tiefe 
und melodische Stimme. 
Anders als Marie-Louise 
sprach sie in ganzen Sätzen 
und geriet nie ins Stocken. 
Wenn ihr ein Gedanke kam, 
hängte sie ihren Ausfüh-
rungen eine vollkommen 
idiomatische, oft humorvolle 
englische Wendung an, 
vorgetragen mit Emphase und 
rhythmischem Schwung. Bei 
ihr war weder der Hauch 
einer deutschen Intonation 

noch eines ihrer Mutterspra-
che entlehnten Ausdrucks zu 
hören. Zunächst war ich 
völlig verblüfft; erst vor 
einigen Jahren, als Ines 
Schlenker mit ihrer Arbeit an 
Mileins Biografie begann, 
erfuhr ich, dass Milein sehr 
früh schon Englisch gelernt 
hatte, da ihr älterer Bruder 
Cornelius Freunde in Schott-
land hatte und später, von 
1934 bis 1938, in Glasgow 
Chemie studierte. Cornelius 
war es auch, der Milein in 
weiser Voraussicht dazu 
drängte, an der Slade School 
of Fine Arts in London zu 
studieren, wodurch es ihr 
nicht nur gelang, direkt von 
der Schulbank auf die Kunst-
akademie zu wechseln, 
sondern zugleich der Schre-
ckensherrschaft der Nazis zu 
entkommen.

Bis ich meine Stelle am 
Hunterian Museum and Art 
Gallery in Glasgow antrat, 
stand ich fünfzehn Jahre lang 
allwöchentlich im Kontakt 
mit Milein. Wenn ich heute 
an mein Leben mit Mitte 

zwanzig und die ersten 
Anfänge meiner Karriere als 
Kunsthistoriker und meiner 
Spezialisierung auf Druckgra-
fik zurückdenke, begreife ich, 
was für ein außerordentliches 
Glück ich hatte. Milein und 
Marie-Louise waren herausra-
gende Figuren der Kunstsze-
ne und erhielten Besuch von 
Kunsthistorikern und Kura-
toren, die ich gelegentlich 
kennenlernen durfte, weil die 
beiden mich im Schlepptau 
hatten. Voller Idealismus 
redete ich mir ein, dass nur 
ich es war, der die Werke 
dieser beiden Künstlerinnen 
wirklich zu schätzen wusste. 
Marie-Louise war zögerlicher, 
wenn es darum ging, mich 
ihren Bekannten vorzustellen, 
und bat mich sogar, ich möge 
mich von ihrem alten Freund 
Ernst Gombrich fernhalten. 
Milein dagegen behandelte 
mich von Anfang an als 
Kollegen und ebenbürtigen 
Gesprächspartner. Ich hatte 
mir in den Kopf gesetzt, über 
Druckgrafik zu publizieren, 

Milein Cosman: Porträt der Malerin 
Marie-Louise von Motesiczky, 
[verso: Strichproben],  
Farbölkreiden, ca. 1990 – 1995, 
32 × 24,3 cm, Akademie der Künste, 
Berlin, Kunstsammlung, HZ 5429



und arbeitete am Werkver-
zeichnis der Druckgrafik von 
Stanley William Hayter. 
Marie-Louise interessierte 
sich nicht sonderlich für 
Grafik, konnte sich aber 
daran erinnern, gemeinsam 
mit ihrem Freund und Be-
wunderer Wolfgang Paalen 
im Jahr 1938 Hayters Atelier 
in Paris besucht zu haben. 
Milein dagegen nahm mich 
vollkommen ernst und ihre 
Hilfe war wirklich unschätz-
bar. Sie schenkte mir ein 
Porträt von Hayter, das sie 
während eines Vortrags im 
Victoria & Albert Museum 
angefertigt hatte, eine schlich-
te Tuschezeichnung, jedoch 
von einer Unmittelbarkeit, 
die nur aus eigener Anschau-
ung stammen konnte. Sie 
vermittelte mir Kontakte, so 
dass ich bald Menschen 
kennenlernte, die mich bei 
meinen Forschungen unter-
stützten. Ich nahm mir von 
der Galerie eine kurze Aus-
zeit, um kleine Sammlungen 
von Grafiken und Briefen 
Hayters im Besitz von Ursula 
Goldfinger und Margaret 
Gardiner zu sichten, die sich 
damals jeden Morgen zum 

Schwimmen im Ladies’ Pond 
in Hampstead Heath trafen.¹ 
Margaret bat Milein kurz 
darauf, eine kleine Exlibris-
Radierung eines Pferdes mit 
geflochtenem Schweif zu 
drucken, die Hayter 1931 für 
sie angefertigt hatte. Milein 
gab die Platte an mich weiter, 
was sie Margaret auch umge-
hend erzählte. So durfte ich 
selbst einen Abzug der von 
Hayter eigenhändig gravierten 
Platte herstellen.

Am allerwichtigsten war, dass 
Milein eine Wohnung in 
Golders Green für mich 
auftrieb. Meine Vermieterin 
war Pippa, die Witwe des 
tschechischen Malers Jacob 
Bornfriend, in dessen Atelier 
Milein und Marie-Louise sich 
kennengelernt hatten. Milein 
nahm mich mit zu den Radier- 
kursen von Peter Freeth in 
Kentish Town, wo ich einiges 
von meinem Wissen über 
Druckgrafik in die Praxis 
umsetzen konnte und weitere 
Freundinnen und Freunde von 
Milein traf. Eine von ihnen 

war Mary Kleinman. Sie 
führte eine Galerie in ihrem 
Haus auf der Highbury Terrace 
und bot mir an, die Räum-
lichkeiten im Juni 1989 für 
meine erste Ausstellung als 
selbstständiger Kunsthändler 
zur Verfügung zu stellen. Ich 
zeigte Gemälde, Zeichnungen 
und Druckgrafik von ver-
schiedenen Künstlerinnen 
und Künstlern, darunter auch 
von Milein, dazu einige 
Skulpturen ihrer langjährigen 
Freundin Daphne Hardy 
Henrion, die ich noch aus 
Cambridge kannte. Für ein 
wunderbares Ölgemälde von 
Milein, auf dem spanische 
Fischer zu sehen sind, die ihr 
Boot an den Strand von Nerja 
ziehen, hatte ich den per-
fekten Rahmen gefunden, ein 
vergoldetes Stück von Bourlet. 
Das Gemälde kaufte ein 
befreundeter Sammler. Die 
Ausstellung war ein Schlüssel- 
ereignis für mich, denn sie 
fiel zeitlich mit der Inflation 
zusammen, die zur Rezession 
von 1991 führte. Ich war mir 
unsicher, ob ich wirklich als 
Kunsthändler arbeiten oder 
mich lieber bei einem Muse-

um bewerben wollte. Einige 
von Mileins Freunden be-
suchten meine Ausstellung. 
Einer von ihnen, ein faszinie-
render Gesprächspartner für 
mich, war der Kunsthändler 
Gustav Delbanco (1903 – 1997), 
der sich mit seiner in der 
Cork Street firmierenden 
Galerie Roland, Browse and 
Delbanco einen Namen als 
Förderer der zeitgenössischen 
Kunst gemacht hatte, zu-
gleich aber auch intimer 
Kenner altmeisterlicher 
Malerei war. Er war im 
Begriff, seine Sammlung zu 
veräußern, und geizte nicht 
mit seinen Einsichten aus der 
Welt der Kunst. Ich mochte 
seine treffenden Bemerkungen 
über die „inflationär gestie-
gene Zahl von Kunstgalerien 
und das inflationär gestiegene 
Renommee der Künstler“. Er 
war unbarmherzig in seiner 
Analyse des insularen  
britischen Kunstmarkts zur 
Zeit seiner Übersiedlung aus 
Hamburg und berichtete mir 
voller Stolz von dem bemer-
kenswerten Umstand, dass er 
selbst 1931 in der Weltkunst 
die erste Kritik über Henry 
Moore veröffentlich hatte. 

Milein Cosman: Two artists in the 
Finchley Road. Porträt von John 
Heartfield und Jakob Bornfriend 
(Bauernfreund); [verso: Porträt von 
John Heartfield aus den 1940er 
Jahren], Feder, ca. 1945 – 1949, 
25,4 × 17,8 cm, Akademie der 
Künste, Berlin, Kunstsammlung, 
HZ 5423

¹ Margaret Gardiner (1904–2005) 
war eine Friedensaktivistin und 
förderte befreundete Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller, 
Künstlerinnen und Künstler. Ihre 
Kunstsammlung wurde 1979 dem 
neu gegründeten Pier Arts Centre in 
Stromness auf der Insel Orkney 
gestiftet. Ursula Blackwell war mit 
dem Architekten Ernö Goldfinger 
verheiratet. Margaret und Ursula 
gehörten zu einer kleinen Gruppe 
von Intellektuellen und Vertretern 
der Moderne, deren Förderung 
lebenswichtig für die künstlerische 
Emigration war, die sich ab den 
1930er-Jahren im Norden Londons 
wiederfand.



Am stärksten in Erinnerung 
geblieben ist mir mein Besuch 
in Delbancos Haus gemeinsam 
mit meiner Frau Jantien und 
der in angeregtem Gespräch 
verbrachte Abend vor einem 
Frühwerk von Rubens, Der 
Sturz des Phaëton, das 
Delbanco kurz darauf an die 
National Gallery of Art in 
Washington verkaufen sollte. 

Diese Begegnung mit einem 
der Meisterwerke von Rubens 
und die Geschichte des 
Erwerbs als Werk eines 
Schülers in einer gemischten 
Auktion bei Christie’s nur 
wenige Wochen vor Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs 
werden mir unvergesslich 
bleiben. In den abendlichen 
Tischgesprächen in Mileins 
Haus in Frognal Gardens war 
immer wieder auch von 
Rubens die Rede, und sobald 
einer der Anwesenden die 

Bedeutung des großen flä-
mischen Meisters infrage zu 
stellen versuchte, ging Milein 
energisch zur Verteidigung 
über. Sie kannte sich mit dem 
Werk von Rubens außeror-
dentlich gut aus, nicht nur in 
Hinblick auf seine Zeich-
nungen. Es ist hier nicht 
möglich, die außergewöhn-
liche Anzahl und Vielseitigkeit 
der Ausstellungen aufzulisten, 
die Milein besucht hat. Ein 
Beispiel vielleicht ist jedoch 
besonders aufschlussreich. 
Ich erinnere mich an einen 
kurzen Vortrag von ihr über 
Bonnard, nachdem ich eine 
abschätzige Bemerkung über 
dessen Zeichnungen hatte 
fallen lassen, die damals in 
einer Ausstellung zu sehen 
waren. Um herauszufinden, 
was sie an diesen Zeichnungen 
so faszinierte, beschloss ich 
hinzugehen und musste mir 
eingestehen, dass beide, sie 
und Bonnard, nicht zeichneten, 
um Zeichnungen auszustellen, 
sondern aus dem leiden-

schaftlichen Wunsch heraus 
festzuhalten, was sie um sich 
herum sahen. In einem 
Interview mit der Association 
of Jewish Refugees gibt es 
diesen vielsagenden Moment, 
der offenbart, was Zeichnen 
ihr bedeutete – Milein schildert 
darin ihre erste Begegnung 
mit Hans Keller, bei der sie 
sich unwillkürlich von 
dessen beeindruckender 
Physiognomie angezogen 
fühlte und ausrief: „Was mir 
als erstes ins Auge fiel, als ich 
ihn sah, war sein Gesicht. Ich 
dachte bei mir: Ha! Wenn ich 
diesen Mann doch nur zeich-
nen könnte!“ 

Peter Paul Rubens: Der Sturz des 
Phaeton, Öl auf Leinwand, ca. 
1604 – 1605, 98,4 × 131,2 cm, 
National Gallery of Art, Washington



Porträt von Hans Keller [Ehemann 
der Künstlerin] am Schreibtisch, 
Farbölkreiden auf grauem Vélin- 
papier, ca. 1980er Jahre, 39 × 47 cm, 
Akademie der Künste, Berlin, 
Kunstsammlung, HZ 5387



In den letzten Jahren rücken 
immer mehr Künstlerinnen 
in den Fokus der Aufmerk-
samkeit, so dass deutlich zu 
Tage tritt, wie einseitig dieje-
nigen bisher ausgeblendet 
wurden, die die Hälfte des 
Himmels stützen. In besonde-
rem Maße gilt das für Künst-
lerinnen, die vor dem natio-
nalsozialistischen Regime 
fliehen mussten und nach 
1945 nicht wiederkamen oder, 
zurückgekehrt, nicht wieder 
Fuß fassen konnten und vom 
Kunstmarkt und der Kunst-
kritik ignoriert wurden. Ein 
prominentes Beispiel für 
diese „verlorene Generation“ 
ist die Malerin Lotte Laser-
stein (1898 – 1993), die 1937 
aufgrund ihrer jüdischen 
Herkunft nach Schweden 
emigrieren musste. Ihre späte 
Würdigung fand sie erst 
durch den im Jahre 2010 
erfolgten Erwerb eines ihrer 
Hauptwerke, des Gemäldes 

„Abend über Potsdam“ (1930), 

für die Neue Nationalgalerie. 
Es eröffnet dort nunmehr 
zentral im Foyer die Ausstel-
lung zur „Kunst der Gesell-
schaft. 1900 – 1945. Samm-
lung Nationalgalerie“.

Auch Milein Cosman (gebo-
ren 1921 in Gotha, gestorben 
2017 in Hampstead, London) 
widerfuhr aufgrund ihrer 
jüdischen Abstammung 
dieses Schicksal: Zwar 
glückte ihr, ebenfalls im Jahre 
1937, die Flucht über die 
Schweiz nach England, wo 
sie ihr Kunststudium begann. 
Aber sie musste dafür in Kauf 
nehmen, dass ihr künstle-
risches Wirken in Deutschland 
nicht wahrgenommen wurde. 
In England hingegen, ihrer 
Wahlheimat seit der Emigrati-
on, ist sie als Künstlerin 
anerkannt und mit ihren 

Werken in den wichtigsten 
Sammlungen vertreten, ob im 
Victoria and Albert Museum, 
in der National Portrait Gallery 
oder im British Museum. Ihre 
späte Wiederentdeckung ging 
von Düsseldorf aus, dem 
Wohnort ihrer Familie in 
Deutschland vor der Emigra-
tion. Einen wichtigen Impuls 
vermittelte die erste große 
Einzelausstellung in Deutsch-
land im Stadtmuseum Düs-
seldorf im Jahre 1988. Aktuell 
waren Milein Cosmans Werke 
erneut in Düsseldorf zu sehen, 
und zwar in einer Doppelaus-
stellung zusammen mit 
Werken ihrer Künstlerfreundin 
Ilde Schrader. 

Dank einer großzügigen Schen-
kung der Künstlerin, noch zu 
Lebzeiten von ihr veranlasst 
und umgesetzt vom Cosman 
Keller Art and Music Trust, 
kann ein weiteres Kapitel in 
der Würdigung ihres künstle-
rischen Schaffens aufgeschla-
gen werden: Die Schenkung 
an die Kunstsammlung des 
Deutschen Bundestages 
umfasst vornehmlich Porträt-
zeichnungen von „Politikern 
der ersten Stunde“ der jungen 
Bundesrepublik, die Milein 
Cosman im Jahre 1949 fertigte. 
Die von der amerikanischen 
Militärregierung herausgege-
bene Zeitschrift „Heute. Eine 
neue illustrierte Zeitschrift 
für Deutschland“, die erste 
deutschsprachige Illustrierte 
nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges, wollte ihre Leser 
die Geburtsstunde der neuen 
Demokratie im Rheinland 
miterleben lassen. Die Redak-
tion beauftragte daher ihren 
Londoner Korrespondenten 
Robert Müller und die weiter-
hin in London lebende 
Künstlerin, „ihre Eindrücke 
von Bonn“ aufzuzeichnen. So 

„Ein Künstler sieht beim Tun, aber 
erst beim Zeichnen versteht er.“

Notiz von Milein Cosman in einem Skizzenbuch

Milein Cosmans Porträts aus dem 
ersten Jahr der Bonner Republik
Andreas Kaernbach, Kurator der 
Kunstsammlung des  
Deutschen Bundestages



entstanden die Porträtzeich-
nungen von Konrad Adenauer, 
Theodor Heuss, Kurt Schu-
macher und vielen anderen 
Regierungsmitgliedern und 
Abgeordneten, aber auch von 
Alltagssituationen in den 
Parlamentsgebäuden oder 
von der landschaftlichen 
Einbettung der Gebäude im 
Rheintal. Es ist ein besonderer 
Glücksfall, dass nicht ein 
Fotograf beauftragt wurde, 
sondern die virtuose Zeichne-
rin Milein Cosman: In der 
Linienführung ihres Zeichen-
stiftes kommt die vibrierende 
Stimmung dieser Tage, aber 
auch das Unfertige, Offene 
der politischen Situation 
unmittelbarer zum Ausdruck 
als es eine Fotografie wieder-
zugeben vermocht hätte. In 
diesem Sinne bietet Milein 
Cosman nicht Abbildungen 
der von ihr Porträtierten, 
sondern es gelingt ihr, die 
Charaktere zeichnend zu 
verstehen, mithin den Ein-
druck zu erfassen, den sie als 
Persönlichkeiten vermitteln, 
die Aura, die sie ausstrahlen.

Indem Milein Cosman eine 
vergleichbare Sammlung 
ihrer Porträtzeichnungen von 
Künstlerinnen und Künstlern 
der Akademie der Künste in 
Berlin übereignete, lag es 
nahe, durch eine gemeinsame 
Ausstellung der beiden 
Institutionen Kunst und 
Politik in der Abgeordneten-
lobby des Reichstagsgebäudes 
zusammenzuführen. So 
verbinden sich in dieser 
Ausstellung, unmittelbar 
neben dem Plenarsaal gelegen, 
beide Sphären, die der Kunst 
und die der Politik. Sie 
vermögen sich gegenseitig zu 
inspirieren, aber sie erinnern 
auch mahnend an dunkle 
Stunden und erinnern zu-
gleich an die erwartungsfrohen 
Hoffnungen, die sich mit der 
Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland erst noch erfül-
len sollten.

Andreas Kaernbach, Kurator der 
Kunstsammlung des Deutschen 
Bundestages (Foto: DBT/Jörg F. 
Müller)



Milein Cosmans Werke, 
vornehmlich ihre zahlreichen 
Porträts von Kulturschaffen-
den, von denen sie der 
Kunstsammlung der Akade-
mie der Künste kurz vor 
ihrem Tod eine so wunder-
bare wie umfangreiche 
Auswahl schenkte, dienen als 
beständige Zeugnisse des 
Erlebten, ihrer vielen Kon-
zertbesuche, Exkursionen 
und Begegnungen. Sie formen 
ein eindrucksvolles Panorama 
der Londoner Kulturszene 
der Nachkriegsjahre, insbe-
sondere des von zahlreichen 
deutschen Exilanten und 
Exilantinnen geprägten 
Lebens im Londoner Stadtteil 
Hampstead, wo Milein 
Cosman eingebunden in 
einen großen Freundeskreis 
von 1946 bis zu ihrem Tod 
2017 lebte.  

Geboren wurde sie 1921 als 
Emilie Cosman in Gotha. Ihre 
Kindheit verbrachte Milein, 
wie sie von allen genannt 
wurde, zunächst in Düssel-
dorf und dann auf dem 
reformpädagogischen Internat 
École d’Humanité in der 
Schweiz. Zwei Jahre später 

war eine Rückkehr nach 
Deutschland unmöglich. 
Ermutigt von ihrem Bruder 
Cornelius, der in Glasgow 
lebte, zog sie nach Großbri-
tannien und nahm ein Kunst-
studium auf. Bald traf sie 
auch ihre Eltern wieder, die 
Deutschland 1938 verlassen 
hatten und über Holland vor 
den Nazionalsozialisten 
geflohen waren. Nach dem 
Studium arbeitete sie als 
Illustratorin für Sach- und 
Kinderbücher, aber auch für 
verschiedene Illustrierte und 
war bald bekannt als eine der 
führenden Porträtistinnen 
Englands. 1947 traf sie ihren 
zukünftigen Mann, den 
Musikwissenschaftler und 

-kritiker Hans Keller 
(1919 – 1985). Bis zu seinem 
Tod blieb er einer ihrer 
liebsten Modelle; hunderte 
Male zeichnete, malte, ra-
dierte und modellierte sie 
seinen Kopf.  

Nicht nur der Beziehung zu 
ihrem Mann ist Mileins Faszi-
nation für Musik, genauer 
gesagt Musikern, geschuldet, 
die ihr gesamtes bildkünstle-
risches Werk wie ein roter 

Milein Cosman – Porträts als  
Zeitbarometer 
Anna Schultz

Selbstporträt und Studie einer 
Tänzerin, Farbölkreiden, 1952, 
27,7 × 18,5 cm, Akademie der Künste, 
Berlin, Kunstsammlung, 
HZ 5421



Faden durchzieht: ihren 
Freund und Nachbarn, den 
Pianisten Alfred Brendel 
zeigte sie in symbiotischem 
Einklang mit dessen Instru-
ment und die schwungvollen 
Posen des Cellisten Mstisław 
Rostropowitsch wusste sie 
ebenso geschickt abzubilden 
wie die Eleganz von Wilhelm 
Furtwänglers dirigierender 
Hand, die den Taktstock so 
kontrolliert wie sanft bewegt 
und einen Kontrast zu dessen, 
dem Orchester entrücktem, 
nach oben gerichteten Blick 
bildet. Eine intensive Ausei-
nandersetzung mit einer 
Person und Respekt für deren 
Arbeit zeigen sich besonders 
in den vielen Darstellungen 
Igor Strawinskys. Von ihnen 
wurden einige als Illustrati-
onen für ein Buch genutzt, zu 
dem Hans Keller den Text 
lieferte. Wenn Strawinsky das 
nicht abgebildete Orchester 

wie ein Magier beschwört, 
wirkt das Blatt als Resonanz-
körper. Zudem ist eine 
humorvolle Seite auszuma-
chen: Selbst von hinten ist 
der Komponist unfehlbar an 
seiner Glatze zu erkennen. 

In ihren aufmerksamen und 
einfühlsamen Bildnissen 

„erkennt“ Cosman nicht nur 
einschlägige Charakteristika 
der Dargestellten, sondern 
bannt sie so gekonnt aufs 
Papier, dass sie die jeweilige 
Persönlichkeit in Essenz 
abbilden. Ein besonderes 
Interesse der Künstlerin galt 
deutschen Kulturschaffenden. 
Als sie 1956 in London ein 
Gastspiel des Berliner Ensem-
bles besuchte, war sie von der 
Darbietung Helene Weigels 
begeistert. Mit wenigen 
Strichen und ohne viele 
Details gelang es ihr, die 
Schauspielerin in ihrer 
Paraderolle als Mutter Courage 
einzufangen. Die Nervosität 
von Beuys, natürlich mit Hut, 
1983 auf einer Pressekonfe-
renz im Londoner Victoria & 
Albert Museum anlässlich 
einer Ausstellungseröffnung, 
übertrug sich in die unge-

Wilhelm Furtwängler beim Dirigieren, 
Radierung, ca. 1980er Jahre, 
57 × 37,6 cm (Blatt), Akademie der 
Künste, Berlin, Kunstsammlung,  
DR 7530



Igor Strawinsky beim Dirigieren, 
Aquatinta, ca. 1960 – 1971, 
38 × 57 cm (Blatt), Akademie der 
Künste, Berlin, Kunstsammlung,  
DR 7528 (oben)

Strawinsky von hinten, Radierung, 
ca. 1960 – 1971, 38 × 28,4 cm (Blatt), 
Akademie der Künste, Berlin, 
Kunstsammlung, DR 7526 (rechts)



wohnt zitternde Linie des 
Filzstiftes. Obgleich Beuys’ 
Attitüde, wie Mileins langjäh-
riger Freund Julian Hogg in 
einem Gespräch durchblicken 
ließ, sie wenig beeindruckte, 
war sie doch fasziniert von 
seiner Erscheinung. Später 
übertrug sie dieses Motiv als 
Kaltnadelradierung und 
kolorierte einige Abzüge der 
kleinen Auflage von Hand 
mit Aquarellfarben, sodass 
diese vermeintlichen Repro-
duktionen zu unikalen 
Werken wurden. Deutlich 
zeigt sich hier, dass sie als 
Druckgrafikerin nicht weniger 
talentiert war als mit Stift auf 
Papier. Ihr gelang es, auch in 
dieser Technik mit Verve, 
Spontanität und Leichtigkeit – 
Castigliones etwas überstrapa- 
zierter Begriff der Sprezzatura 
beschreibt diese Fähigkeit 
perfekt – zu herausragende 
Ergebnisse zu erzielen.  

Auch Schriftsteller nehmen 
im Œuvre von Milein Cosman 
eine prominente Rolle ein: 
Erich Kästner, Friedrich 

Dürrenmatt, Elias Canetti – sie 
alle (und viele mehr) wurden 
von ihr porträtiert. Thomas 
Mann, dessen Werk sie sehr 
verehrte, zeichnete sie am 25. 
Mai 1947. Das Porträt zeigt 
ihn sichtlich ermattet auf 
seiner ersten Europareise 
nach dem Krieg kurz nach 
dem Erscheinen des Romans 
Doktor Faustus, als dieser 
gerade einen Konflikt mit 
Furtwängler über dessen 
Wiederzulassung zur Berufs-
ausübung austrug. Als ich 
Milein ein paar Monate vor 
ihrem Tod traf, konnte sie 
nicht mehr gut sehen und 
hatte das Zeichnen aufgeben 
müssen. Dennoch war ihr 
Blick wach und klar und die 
zierliche Person, die mit 
geradem Rücken auf ihrem 
Sofa saß, strahlte eine immen-
se Lebensfreude aus. Ihr 

Helene Weigel in der Rolle der 
Mutter Courage den Wagen ziehend, 
Federzeichnung mit Korrektur in 
Deckweiß, September 1956, 
33 × 22,6 cm, Akademie der Künste, 
Berlin, Kunstsammlung, HZ 5440



Porträt Joseph Beuys, Filzstift, 1983, 
29,7 × 21 cm, Akademie der Künste, 
Berlin, Kunstsammlung, 
HZ 5420 (oben)

Porträt Joseph Beuys, Kaltnadel 
gedruckt in rosa mit Handkolorie-
rung, 1983, 55,5 × 38,5 cm (Blatt), 
Akademie der Künste, Berlin, 
Kunstsammlung, DR 7523
(rechts)



allermeisten Fällen gelang es 
ihr, den durch Mimik und 
Gestik zum Ausdruck ge-
brachten Charakter, spezielle 
Eigenheiten oder typische 
Bewegungsabläufe treffend 
und sensibel in ihren Porträt-
zeichnungen auf Papier zu 
bannen. Als Gesamtwerk 
dokumentieren diese Werke 
auf grandiose Weise das 
kulturelle Leben der Nach-
kriegszeit und verorten die 
prominenten Dargestellten 
eindrucksvoll in Zeit und 
Raum.

Anna Schultz ist Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der 
Kunstsammlung der  
Akademie der Künste.

Gedächtnis ließ sie, wie im 
Gespräch bald deutlich 
wurde, öfter im Stich. An 
einige Personen aber, darunter 
John Heartfield – zu dem ich 
im Rahmen einer Ausstellungs-
vorbereitung recherchierte, 
was der ursprüngliche Anlass 
meines Besuches bei ihr 
gewesen war – erinnerte sie 
sich lebhaft und voller Freude. 
Sie hatte den berühmten 
Fotomonteur und dessen 
Frau Gertrud („Tutti“) in den 
1940er-Jahren während seines 
Exils in London kennenge-
lernt und stand bis zum Tod 
der beiden in engem Kontakt 
mit dem Ehepaar. Die Erinne-
rung an den Freund löste in 
ihr eine so große Freude aus, 
dass ihr ganzer Körper in 
Bewegung geriet und ihre 
Beine auf und ab wippten.  

Mileins Freundinnen und 
Freunde, die sie länger 
kennen durften, erinnern sich 
daran, wie sie jeden möglichen, 
noch so kurzen, flüchtigen 
Moment nutzte, um mit 
Bleistift, Filzstift, Kreide, oder 
auch einem anderem greif-
baren Zeichenmedium, 
Menschen festzuhalten. In den 

Porträt Thomas Mann, Grafitzeich-
nung, Mai 1947, 23,5 × 17,5 cm, 
Akademie der Künste, Berlin, 
Kunstsammlung, HZ 5430 (oben)

Porträt Erich Kästner, Grafitzeich-
nung, ca. 1947 – 1949, 
24,6 × 32,4 cm, Akademie der 
Künste, Berlin, Kunstsammlung, 
HZ 5425 (links)



Die Nachwelt wird Milein 
Cosman vor allem dankbar 
sein für die Sicherheit ihres 
Blickes, mit dem sie die 
Eigenart so vieler unserer 
bedeutenden Zeitgenossen 
festzuhalten verstand. Viel-
leicht hat uns die Fotografie 
den Zugang zu diesem Wunder 
etwas erschwert.  

Denn ist es nicht ein Wunder, 
dass der eilige Stift es vermag, 
die charakteristischen Bewe-
gungen etwa eines Dirigenten 
oder Konzertvirtuosen aufs 
Papier zu bannen? Der Maler 
kennt eben keine Momentauf-
nahme. Was seit eh und je als 

„Naturwiedergabe“ galt, kann 
nur gelingen, wenn das 
sichere Auge und die geschulte 
Hand genügend Zeit finden, 
die Nachbildung Zug für Zug 
an das Vorbild anzugleichen.

So erklärt es sich auch, dass 
etwa Lessing in seinem 
Laokoon der bildenden Kunst 
die Fähigkeit absprach, den 
Ablauf der Zeit nachbilden zu 
können; seiner Ansicht nach 
kann der Künstler im besten 
Fall höchstens einen „frucht-
baren Moment“ wählen, der 
es dem Beschauer ermöglicht, 
das Vorher und Nachher im 
Geiste zu ergänzen und sich 
so ein Bild von der Bewegung 
zu machen. Aber auch eine 
solche Auswahl aus verschie-
denen Momenten treffen zu 
können, müsste das Auge des 
Künstlers imstande sein über 
die Flucht der Erscheinungen 
zu triumphieren, denn das 
Leben steht ja niemals still. 
Das Geheimnis dieser Leistung 
kann nicht in einer mecha-
nischen Fertigkeit liegen. 

So entschuldigt sich selbst 
ein Rembrandt vor seinem 
Auftraggeber für die Zeit, die 
ihn sein Bild gekostet habe, 
habe er doch darauf gehalten, 

„die größte natürliche Beweg-
lichkeit“ auszudrücken. Der 
Meister spricht hier von 
biblischen Darstellungen, 
aber als Bildnismaler wusste 
er gewiss, wie sehr jene 

„natürliche Beweglichkeit“ 
auch in der Porträtkunst 
unerlässlich ist, wenn das 
Gesicht nicht zur unbelebten 
Maske erstarren soll. Der 
erfahrene Künstler weiß 
diesem Eindruck entgegenzu-
wirken, indem er sich jeweils 
auf das Wesentliche konzen-
triert und auch in der Strich-
führung zum Ausdruck bringt, 
wie sehr es ihm darum ging, 
die Bewegung sozusagen im 
Flug zu erfassen. Aber diese 
Erfassung sind eben Grenzen 
gesetzt. Der Photograph mag 
vielleicht unter vielen Moment- 
aufnahmen eine finden, die 
den „Fruchtbaren Augenblick“ 
überzeugend getroffen hat. 
Der Maler kann ihn nicht im 
Ablauf des Geschehens 

finden, er muss ihn erfinden. 
Zeichnungen, wie die Milein 
Cosmans, sind darum mehr 
als das Ergebnis einer schar-
fen Beobachtungsgabe und 
eines ungewöhnlichen visu-
ellen Gedächtnisses. Um uns 
einen Menschen vor Augen 
zu stellen, so wie er „leibt 
und lebt“ (um der Sprache 
einen glücklichen Ausdruck 
zu entlehnen), bedarf es vor 
allem einer intuitiven Einfüh-
lungsfähigkeit, einer inneren 
Resonanz. Was noch dazu-
kommen muss, hat niemand 
besser beschrieben als Goethe 
in einem kleinen Streit-
gespräch, das er in seinen 
Briefroman „Der Sammler 
und die Seinigen“ einfließen 
ließ. In dem betreffenden 
Brief berichtet der philoso-
phisch gesinnte Schreiber 
über seine Debatte mit seinem 
skeptischen Gast:

Milein Cosman 
Ernst H. Gombrich 



„Gast: Es ist die Art der 
Herren Philosophen, dass sie 
sich hinter sonderbaren 
Worten, wie hinter einer 
Aegide, im Streite einher 
bewegen.

Ich: Diesmal kann ich wohl 
versichern, dass ich nicht als 
Philosoph gesprochen habe; 
es waren lauter Erfahrungs-
tatsachen.

Gast: Das nennen Sie Erfah-
rung, wovon ein Anderer 
nicht begreifen kann!
Ich: Zu jeder Erfahrung gehört 
ein Organ.

Gast: Wohl ein besonderes?

Ich: Kein besonderes, aber 
eine gewisse Eigenschaft 
muss es haben.

Gast: Und die wäre? 

Ich: Es muss produzieren 
können. 

Gast: Was produzieren? 

Ich: Die Erfahrung! Es gibt 
keine Erfahrung, die nicht 
produziert, hervorgebracht, 
erschaffen wird. 

Gast: Nun, das ist arg genug! 

Ich: Besonders gilt es von 
dem Künstler. 

Gast: Fürwahr, was wäre nicht 
ein Porträtmaler zu beneiden, 
was würde er nicht für Zulauf 
haben, wenn er seine sämt-
lichen Kunden produzieren 
könnte, ohne sie mit so 
mancher Sitzung zu inkom-
modieren!

Ich: Vor dieser Instanz fürchte 
ich mich gar nicht; ich bin 
vielmehr überzeugt, kein 
Porträt kann etwas taugen, 
als wenn es der Maler im 
eigentlichsten Sinne er-
schafft.“

Der Gast, der diese Worte 
hört, springt auf und weigert 
sich sie ernst zu nehmen. 
Hätte er die Technik der 
Photographie gekannt, so 
wäre es ihm ein Leichtes 
geschienen, die Meinung 
seines Gegners ad absurdum 
zu führen. Und doch hätte 
ihn ein Gang durch Milein 
Cosmans Ausstellung über-
zeugen müssen, dass die 
Künstlerin ihre Porträts „im 
eigentlichsten Sinne erschafft“.

Porträt des Kunsthistorikers 
Ernst Gombrich (1909 – 2001), 
1970 / 1979, Federzeichnung, 
22,6 × 29,8 cm, Akademie der Künste, 
Berlin, Kunstsammlung, HZ 5431



(Auszug aus der Rede zur 
Eröffnung der Ausstellung)

Zu Milein Cosmans Lebens-
schicksal gehört auch das 
ihres späteren Ehemannes, 
des Musikwissenschaftlers 
Hans Keller. Er konnte im 
Jahre 1938 mit letzter Not aus 
Wien emigrieren, nachdem er 
bereits von der Gestapo 
verhaftet und gefoltert worden 
war. Diese Erfahrungen 
verbinden das Leben von 
Milein Cosman und Hans 
Keller mit den Schicksalen 
der meisten hier porträtierten 
Politiker: Bei nahezu allen 
hat die Auseinandersetzung 
mit der Barbarei des National-
sozialismus ihr Leben  
bestimmt. Die Verfolgungen 
reichten von Berufsverboten, 
zeitweisen Inhaftierungen bis 
hin zu einem so extremen Fall 
wie dem Kurt Schumachers: 
Obwohl Kriegsinvalide, 
wurde er nahezu 10 Jahre 
lang durch unterschiedliche 

Konzentrationslager ge-
schleppt und misshandelt, 
allerdings ohne dass es den 
Nationalsozialisten gelungen 
wäre, seinen Widerstands-
willen zu brechen. So reprä-
sentieren die von Milein 
Cosman gezeichneten Politiker 
der ersten Stunde der Bundes- 
republik tatsächlich ein neues, 
ein besseres Deutschland.

Den Aufbruchs- und Gestal-
tungswillen der Menschen 
jener Jahre spürt man in den 
vibrierenden Zeichnungen 
Milein Cosmans, auch die 
Ungewissheiten in der Zeit 
jener frühen politischen 
Aktivitäten sowie das noch 
im Werden begriffene Unfer-
tige der jungen Republik. Die 
Virtuosität Milein Cosmans 
zeigt sich darin, dass sie mit 
wenigen Strichen diese 
Stimmung erfasst und in 
graphische Linien zu bannen 
weiß. Aber sie erfasst nicht 
nur die Stimmung der Zeit, 
auch die Porträtierten werden 
weniger abgebildet denn 
psychologisch durchdrungen 
und gedeutet.

Sehr schön lässt sich das an 
einem Vergleich der Porträts 
von Carlo Schmid und Kurt 
Schumacher zeigen: 

Carlo Schmid, in Frankreich 
geboren, gehört zu den Vätern 
des Grundgesetzes. Er enga-
gierte sich für die europäische 
Integration, dabei besonders 
für die Aussöhnung zwischen 
Frankreich und Deutschland. 
Und er schätze auch persönlich 
die französische Lebensart, 
profilierte sich als „Homme 
de Lettres“, indem er Werke 
von André Malraux oder 
Charles Baudelaire übersetzte, 
darunter eine bis heute gültige 
Übersetzung der Gedicht-
sammlung „Les Fleurs du Mal“. 
Und diesen Kultur- und 
Genussmenschen fängt 
Milein Cosman in weichen, 
schwingenden, geradezu 
melodiösen Linien ein, so 
dass das ganze kraftvolle 
Menschentum dieser außerge-
wöhnlichen Persönlichkeit 
zum Ausdruck kommt.

Ganz anders dagegen die 
Porträtzeichnung Kurt 
Schumachers: Aus kurzen, 
nervösen, flackernden Stri-
chen entsteht das hellwach 
angespannte, asketisch 
geprägte Gesicht einer Persön-
lichkeit voller Leidenschaft, 
die aber ihr politisches 
Wirken einem schwer ver-
letzten Körper tagtäglich aufs 
Neue abringen musste. So 
ließe sich jedes dieser Psycho- 
gramme analysieren, man 
erfährt, man erfasst mehr von 
den Menschen, als Fotografien 
abbilden könnten. Milein 
Cosman hat uns damit gewis-
sermaßen ein Stimmungsbild 
der Geburtsstunde der Bundes- 
republik Deutschland hinter-
lassen, einer Geburtsstunde, 
die auch eine Sternstunde 
unserer Geschichte war.

Porträtzeichnung als Psychogramm
Andreas Kaernbach



Carlo Schmid (1896 – 1979), 
Vorsitzender des Hauptausschusses 
des Parlamentarischen Rates 
(1948 / 1949) im Kabinett Kiesinger,  
Bundesratsminister (1966 – 1969),
Vizepräsident des Deutschen 
Bundestages (1949 – 1966, 
1969 – 1972),

1949, Kreide, Kunstsammlung des 
Deutschen Bundestages



Kurt Schumacher (1895 – 1952),
Parteivorsitzender der SPD 
(1946 – 1952),
Oppositionsführer im Deutschen 
Bundestag (1949 – 1952),

1949, Graphitzeichnung,
Kunstsammlung des Deutschen 
Bundestages



alternativ: begradigt



1921
Geboren in Gotha als Emilie 
Else Cosmann, Tochter von 
Hugo und Helene (geb. 
Dalberg) Cosmann

1927 – 1937
Goethe-Lyzeum, Düsseldorf

1937 – 1939
Besuch der Schweizer Schu-
len: L‘École d‘Humanité und 
L’École Internationale de 
Genève

1939 – 1942
Emigration nach England. 
Studium an der Slade School 
of Fine Art (während des 
Krieges nach Oxford evakuiert)

1942 – 1945
Besucht Abendklassen an der 
Oxford City School of Art. 
Lehrt Französisch und Kunst 
in Oxforder Schulen. Hält 
Vorträge für die Workers’ Edu-
cational Association

1945
Zieht nach London und 
arbeitet als freischaffende 
Künstlerin für verschiedene 
englische und internationale 
Zeitungen und Zeitschriften. 
Diese Arbeit begründet ihren 
Ruf als talentierte Zeichnerin 
vor allem von Musikern, 
Tänzern und führenden 
Persönlichkeiten des kultu-
rellen Lebens

1947
Trifft ihren späteren Mann, 
den aus Wien emigrierten 
Musiker, Schriftsteller und 
Moderator Hans Keller

Ende 1940er
Beginnt mit Buchillustrati-
onen, z.B. für Penguin Books

1949
Erste von vielen Einzelaus-
stellungen. Beauftragt von der 
Zeitschrift Heute Konrad 
Adenauer und das erste 
Bundeskabinett zu porträtieren

Milein Cosman  
Lebensdaten

Mitte 1970er
Milein tritt den Camden 
Printmakers bei und eignet 
sich verschiedene Druck-
techniken an

1988
Einzelausstellung im 
Stadtmuseum Düsseldorf

2005
Dauerausstellung ihrer Bilder 
von Musikern in der Wigmore 
Hall, London

2006
Gründet The Cosman Keller 
Art and Music Trust

2007
Einzelausstellung im Palais 
des Beaux Arts, Brüssel

2008
Film über Milein Cosman 
von Bea Lewkowicz für die 
Association of Jewish Refugees

2012
Lebenslinien/Lifelines  
veröffentlicht von Edition 
Memoria

2014
Einzelausstellung im Kunst-
forum Gotha. Film über 
Cosman von Christoph Böll

2017 
Schenkung von Zeichnungen 
von Tänzern an die Universi-
tät Salzburg. Schenkung von 
über 1000 Zeichnungen und 
Grafiken von Musikern an 
das Royal College of Music, 
London. Milein Cosman stirbt 
am 21. November in ihrem 
Haus in Hampstead, London

2019
Capturing Time – Biographie 
veröffentlicht von Ines 
Schlenker

2021
Hundertjahrfeier. Gemein-
schaftsausstellung Milein 
Cosman und Ilde Schrader im 
Stadtmuseum Düsseldorf



Bundeshaus

1949, Kreide, Kunstsammlung des 
Deutschen Bundestages



Parlamentarischer Rat

1949, Kreide,
Kunstsammlung des Deutschen 
Bundestages (oben)

Plenarsaal des Deutschen 
Bundestages

1949, Kreide,
Kunstsammlung des Deutschen 
Bundestages (rechts)



Ludwig Erhard (1897 – 1977)
Bundesminister für Wirtschaft in 
den Kabinetten Adenauer
zweiter Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland 
(1963 – 1966),

1949, Kreide, Kunstsammlung des 
Deutschen Bundestages (oben)

Konrad Adenauer (1876 – 1967)
erster Bundeskanzler der  
Bundesrepublik Deutschland 
(1949 – 1963),

1949, Kreide, Kunstsammlung des 
Deutschen Bundestages (rechts)



Jakob Kaiser (1888 – 1961)
Bundesminister für Gesamtdeutsche 
Fragen (1949 – 1957),

1949, Kreide,
Kunstsammlung des Deutschen 
Bundestages (oben)

Theodor Heuss (1884 – 1963)
erster Bundespräsident der 
Bundesrepublik Deutschland 
(1949 – 1959),

1949, Kreide, Kunstsammlung des 
Deutschen Bundestages (rechts)



Gustav Heinemann (1899 – 1976)
Innenminister des ersten Kabinetts 
Adenauer (1949 – 1950)
Justizminister in der Regierung 
Kiesinger (1966 – 1969)
dritter Bundespräsident der 
Bundesrepublik Deutschland 
(1969 – 1974),

1949, Kreide, Kunstsammlung des 
Deutschen Bundestages (links)

Zeitschrift Heute. Eine neue 
illustrierte Zeitschrift für Deutsch-
land, und weitere Zeitungsaus-
schnitte mit Zeichnungen von 
Milein Cosman (oben)
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Caterina Thiel. Wir danken Leonie 
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Genehmigung des Abdrucks des 
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