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Schon Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Künstler des 
Expressionismus fasziniert vom Leben in der Stadt. Die ersten 
Großstädte mit ihren Autos, Straßenbahnen, Tanzcafés und 
Mietskasernen wurden in zahlreichen Gemälden und Druck-
grafiken dargestellt. Später wurde die Stadt zum Ort von 
Happenings und Performances. Künstlerinnen und Künstler 
begannen mit im öffentlichen Raum gefundenen Materialien 
zu arbeiten oder bezogen sich mit ihren Arbeiten auf die sie 
umgebende Architektur. Heute gestalten Street Artists den 
urbanen Raum und prägen mit ihren Auftragsarbeiten oder 
subversiven Interventionen das Gesicht unserer Städte ent-
scheidend mit. Die Ausstellung „Living Cities. Ansichten des 
Urbanen von Picasso bis zur Gegenwart“ zeigt Werke zum 
Thema „Stadt“ aus der graphischen Sammlung des Muse-
ums Ostwall aus 100 Jahren. 
 
Eine besonders idyllische Stadtansicht zeigt Pablo Picassos 
„Landschaft bei Vallauris“ von 1953. Hier fügen sich gebau-
te Architektur und Landschaft harmonisch ineinander. Stel-
lenweise ist kaum zu unterscheiden, ob es sich bei den 
mosaikartig ineinander greifenden Formen um Häuser, Stra-
ßen oder Berge handelt. Menschen sind keine zu sehen, die 
Stadt genügt dem Künstler als Motiv.  
 
Wie anders dagegen Ernst Ludwig Kirchners 40 Jahre zuvor 
entstandene Kaltnadelradierung „Straßenszene (Der Omni-
bus)“, die das Getümmel an einer Bushaltestelle zum Thema 
hat. Kirchner fängt die Szene mit kräftigem, dynamischem 
Strich ein und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf die 
eleganten Kleider und Hüte der Stadtbewohner als Zeichen 
ihres modernen Lebensstils. Auch Matthias Beckmanns Kalt-
nadelradierung „City“ von 1986 zeigt adrett gekleidete 
Menschen in der Stadt. Mehr noch als die Flanierenden fällt 
jedoch die Architektur der Einkaufsstraße mit ihren Werbe-
schildern ins Auge. Während bei Kirchners Straßenszene die 
sich durch öffentliche Verkehrsmittel rasant entwickelnde 
Mobilität der Stadtbewohner im Mittelpunkt steht, rückt bei 
Matthias Beckmann die durch Massenkonsum geprägte Ein-
kaufsstraße in den Vordergrund.  
 
In Max Beckmanns Blättern aus der Grafikmappe „Berliner 
Reise“ von 1922 rückt ein anderer Aspekt in den Fokus: Er 
zeigt die Schattenseiten der Großstadt und portraitiert dieje-
nigen, die nicht zu den Gewinnern des modernen Lebens 
gehören: „Der Schornsteinfeger“ zeigt die schmutzige und 
gefährliche Arbeit des Kaminkehrers über den Dächern der 
Stadt; in „Die Bettler“ ist ein alter Leierkastenmann zu se-
hen, der ebenso auf Almosen angewiesen ist wie der 
kriegsversehrte Soldat oder die Frau, deren Mann möglich-
erweise im Ersten Weltkrieg gefallen ist. 
 
John Furnival verschränkt seine aus den 1970er Jahren 
stammende Stadtansicht mit Text: Er collagiert Wortfragmen-
te und Buchstaben zu einer von Raketen und der Freiheits-
statue geprägten Skyline von „Manhattan“. Dass es dabei 
weniger auf den Sinngehalt der Buchstaben als vielmehr auf 

ihre gestalterische Form ankommt, deutet der aus einer 
Dollarnote zusammengesetzte Satz „no one sens e marx 
may words“ (also: „no one sense marks my words“ – „Kein 
Sinn kennzeichnet meine Worte“) an.  
 
Die Arbeiten von Joseph Beuys, HA Schult und Allan Ka-
prow erinnern an Aktionen der Künstler im öffentlichen 
Raum: Kaprows Happening „Moving“, zu dem er Ende der 
1960er Jahre mit einem Plakat einlädt und das er in einem 
sogenannten „Activity Booklet“ dokumentiert, macht durch 
künstlerische Zwischennutzungen auf den Leerstand von 
Häusern aufmerksam. Gemeinsam mit den Teilnehmern des 
Happenings besetzt er unbewohnte Häuser und gibt ihnen 
durch verschiedene Aktionen wie gemeinsame Mahlzeiten 
oder Cocktailpartys ihre Funktion zurück. Demgegenüber 
forderte HA Schult 1971 mit seiner Aktion „Die Stadtstraße“ 
dazu auf, den städtischen Raum mit dem Auto zu erkun-
den: Er stellte in Köln an öffentlichen Plätzen drei orangero-
te Ford Escord ab, in die ein Funkgerät eingebaut war und 
auf deren Rücksitz ein Psychologe saß. Auf Handzetteln lud 
er Menschen zur Teilnahme ein: „Drei Autos. Blutorange 
farbene Signale in städtischer Landschaft. Steigen Sie ein. 
Der Schlüssel steckt". Über Funk tauschte er sich während 
der Fahrt mit den Fahrern aus. Der im Stil der 1970er Jahre 
knallbunt gestaltete Siebdruck verweist darauf, wie sich die 
Wahrnehmung der eigenen Stadt durch die Fahrt mit dem 
orangefarbenen Gefährt verändern konnte. Rund zehn Jahre 
später brachte Beuys mit einer Aktion, auf die der hier 
gezeigte Postkartendruckbogen verweist, ökologische Aspekte 
ins Spiel: „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ war das 
Motto der Aktion „7000 Eichen“ von 1982 bei der Beuys 
im Rahmen der Kasseler documenta gemeinsam mit „Baum-
paten“ 7000 Bäume pflanzte. Gemeinsam mit Bürgern und 
Gästen der Stadt wurde so eine Skulptur geschaffen, die die 
Lebensqualität erhöhen und ein Gegengewicht zur Stadtge-
staltung nach rein infrastrukturellen Kriterien wie Wohn-
raumbedarf oder Verkehrsfluss schaffen sollte. 
 
Thomas Bayrle wiederum beschäftigt sich in seiner etwa 
zeitgleich entstandenen Arbeit „Die Stadt“ weniger mit der 
Lebensqualität einer Stadt als mit ihrer architektonischen 
Struktur. Von oben schauen wir auf kleinteilige, aber rhyth-
misch angeordnete Hochhäuser und Straßenzüge, die Bayrle 
verformt und vervielfacht. So entsteht ein dynamisches Ge-
bilde, bei dem der Blick immer wieder zwischen dem gro-
ßen Ganzen und seinen einzelnen Bestandteilen wechselt. 
 
Die aktuellsten Arbeiten aus der Sammlung des MO stam-
men von Barbara Hlali und erzählen vom Unterwegssein in 
der Stadt: Die nach dem Hauptbahnhof Barcelonas benannte 
Serie „Sants Estació“ zeigt Reisende mit Trolleys, Rücksäcken 
oder Einkaufstüten, die ankommen, abreisen, oder warten. 
Als Bildträger verwendet sie Zugfahrpläne, deren klar geglie-
derte Struktur sie durch überzeichnen in Architektur verwan-
delt.
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Expressionist artists were already fascinated by city life 
from the beginning of the 20th century. The first big 
cities, with their cars, streetcars, dance cafés and blocks of 
flats were represented in numerous paintings and graphic 
print works. Later the city became the locus of happenings 
and performances. Artists began to work with found mate-
rials in the public space, or their works made reference to 
the surrounding architecture. Today street artists design 
urban space and make decisive contributions to the face 
of our cities with their commissioned works or subversive 
interventions. The exhibition "Living Cities. Urban views 
from Picasso to the present" shows works relating to the 
theme of the "city" from the graphic works collection of 
the Museum Ostwall ranging over a period of 100 years. 
 
Pablo Picasso's "Landscape near Vallauris" from 1953 pre-
sents an especially idyllic urban view. Here, architecture 
and the surrounding landscape merge harmoniously. In 
some places it is difficult to determine whether the forms 
interlocking with one another like a mosaic are houses, 
streets or mountains. Human beings are absent; the city is 
adequate for the artist as a motif.  
 
How different, on the other hand, is Ernst Ludwig Kirch-
ner's drypoint "Street Scene (The Omnibus)" (Straßenszene 
(Der Omnibus)) from 40 years previous, which makes the 
tumult at a bus stop its theme. Kirchner captures the 
scene with a powerful, dynamic stroke and devotes special 
attention to the elegant clothing and hats of the urbanites 
as symbols of their modern lifestyle. Matthias Beckmann's 
drypoint "City" from 1986 also presents dapperly clothed 
people in the city. However, more conspicuous than the 
strolling people is the architecture of the shopping street 
with its advertisements. While Kirchner's street scene fo-
cuses on the rapidly developing mobility of city residents 
thanks to public transport, Matthias Beckmann places his 
emphasis on the shopping street characterised by mass 
consumption.  
 
In Max Beckmann's sheets from the graphic portfolio "Trip 
to Berlin“ (Berliner Reise) from 1922, yet another aspect 
provides the focus of attention: he shows the dark aspects 
of the big city and portrays those who are not among the 
winners of modern life: "The Chimney Sweep" (Der 
Schornsteinfeger) shows the dirty and dangerous work of 
the chimney sweep on the roofs of the city; in "The Beg-
gars" (Die Bettler), an old organ grinder can be seen, who 
is just as dependent upon charity as the soldier damaged 
by war or the woman whose husband may have fallen in 
World War I. 
 
John Furnival interlaces his city view from the 1970s with 
text: He collages word fragments and letters to form a 
skyline of "Manhattan" characterised by rockets and the 
Statue of Liberty. That it is much less the meaning of the 
letters than their design form that is of importance here is 

suggested by a sentence composed from a dollar bill "no 
one sens e marx may words" (or: "no one sense marks 
my words").  
 
The works of Joseph Beuys, HA Schult and Allan Kaprow 
are reminiscent of artist actions in public space: Allan 
Kaprow's happening "Moving", to which he invited with a 
poster at the end of the 1960s, and which he document-
ed in a so-called "Activity Booklet", draws attention to the 
vacancy of buildings with artistic interim use. Together 
with the participants of the happening, he occupied vacant 
buildings and gave them back their function through a 
variety of actions such as shared meals or cocktail parties. 
In contrast with this, HA Schult called for the exploration 
of urban space with the automobile with his action "The 
city street" (Die Stadtstraße) in 1971: he parked three 
orange-red Ford Escorts in public squares in Cologne, in 
which radios had been installed and which had a psy-
chologist on the back seat as a passenger. He invited 
people to participate with flyers: "Three cars. Blood orange 
signals in the urban landscape. Climb in! The keys are in 
the ignition". He communicated with the drivers by radio 
during the drive. The silkscreen designed in the shrill col-
ours of the 1970s makes reference to how the perception 
of one's own city can be changed by going for a drive 
with the orange-coloured vehicle. Around ten years later, 
Joseph Beuys incorporated ecological aspects with an ac-
tion to which the postcard print sheet shown here refers: 
"City reforestation instead of city administration" 
(Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung) was the motto of 
the action "7,000 oaks" (7000 Eichen)" from 1982, in 
which Beuys planted 7,000 trees together with "tree spon-
sors" in the context of documenta in Kassel. Together 
with residents and guests of the city, a sculpture was thus 
created that increased quality of life and was meant to 
provide a counterweight to urban design in accordance 
with purely infrastructural criteria such as the need for 
living space or traffic flow. 
 
In his work "The city" (Die Stadt), which originated at 
approximately the same time, Thomas Bayrle was con-
cerned less with the quality of life of a city than with its 
architectural structure. From above we see detailed, but 
rhythmically structured high-rises and streets, which Bayrle 
distorts and multiplies. This results in a dynamic construct, 
which causes the gaze of the viewer to repeatedly alter-
nate between the whole and its individual elements. 
 
The most recent works from the collection of the MO are 
by Barbara Hlali and tell of being on the go in the city: 
the "Sants Estació" series, named for the central train 
station of Barcelona, shows travellers with trolleys, back-
packs or shopping bags who are arriving, departing or 
waiting. She uses train schedules as her image carriers and 
transforms their clear structure into architecture by drawing 
over them. 



 


