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Zwischen Zeichnen und Malen 

Kolorit in james Ensors graphischem Werk 

Pettick F1orizoone 

Die zwei Seiten des Kün stlers Ensor, der Kolorist und der Zeichner, finden in den 

gehöhten Radierungen zueinander. Während sich die Verwendung von farbiger Tu

sche und getöntem Papier auf bestimmte Perioden seines Werdegangs beschränkt, 

hat er gewissermaßen von seiner ersten Radierung 1886 an bis in die vierziger Jahre 

seine Radierungen gehöht. Dabei illuminiert er ausschließlich Abzüge mit schwar

zer Farbe. Er benutzt sowohl Farbst ift , Aquarell und Gouache als auch die Kombina

tion dieser Farbmaterialien . Wie bei seinen ersten Zeichnungen benutzt er bei seiner 

ersten Kolorierung nur die drei Grundfarben, die meistens in verschiedenen Ebenen 

aufgetragen werden. Später ändert sich die Farbwahl, und es treten Farben wie Grün, 

Rosa, Braun und Violett hinzu. 

Ensors konstante Kreativität führt da zu, daß seine lllumination nicht nur an Qua

lität gewinnt, sondern die se auch die Wirkung der Radierungen unterstützt. Seine 

Radierungen werden vielfach deutlicher. Oft besitzen seine Werke nur wenig TIe

fenwirkung und mangelhafte Per spektive, z.B. im unbestimmten Raum einer Thea 

terszene, in dem sich sein umfangreiches und detailliertes Bild "Der Einzug Christi in 

Brüssel" (1898 ) abspielt . Sein horror vacui macht die Schilderung des Bildgesche

hens manchmal unübersichtlich wie bei dem .Liebesgarten" (1888, S. 188 ) oder sie 

mutet sogar chaotisch an wie bei .Teufel prügeln Engel und Erzengel " (1888 ). Der 

bewußte Einsatz der Farben strukturiert diese Werke und macht sie vielfach über

sichtlicher. Durch die Überfülle an Details können bestimmte Elemente der Radie

rungen nicht ohne weiteres identifiz iert werden. Wir erkennen manchmal nur Serien 

von Linien, Schraffuren, Flecken oder anderen graphischen Elementen. Mit der Illu

mination gibt Ensor diesen schwer lesbaren Bildzeichen Sinn und deutet sie, wie bei 

dem "Römischen Triumphzug" (1889), auf dem rechts unten ein schwarzes Dreieck 

zu erkennen ist. Erst nach der Kolor ierung erkennen wir zwei Reiter. Durch die 

Farbgebung bieten die meisten Radi erungen einen derartigen Schlüssel zu ihrem 

Verständn is. 

Die geringe Perspektivwirkung korrigiert Ensor, indem er Farben mit verschiede

nem Tonwert und unterschiedlicher Dichte auf individuelle Art und Weise aufträgt. 

Bei der Radierung .Hop Frog's Rache" ( 1898, S. 204 /205 ) gibt es keine Linearperspe k

tive . Die Räumlichkeit dieser Radierung wird durch die allmähliche Reduktion der 

Menschenmenge auf kleinste graphi sche Elemente erzielt. In den meisten Fällen nimmt 

Ensor die Kolorierung mit Aquarell unter Verwendung von Rot, Hellblau, Grün und 

Gelb vor; diese vier Farben werden auch verdünnt eingesetzt, die wichtigste Farbe ist 

Rot. Ensor malt auf eine funktionelle Weise, indem er das Rot in drei unterschiedlichen 

Sättigungsgraden aufträgt. Da s Rot der Figuren im Vordergrund, zusammen mit eini 15 



gen Pünktchen auf dem brennenden Kön ig und se ine m Gefolge , ist am we nigs ten ver

dünnt wo rden. D ie Menschenm en ge unter d ieser Fackel ist in he l1e re m Rar ge färbt . 

das Rot des Gewö lbes ist schließlich am stärks ten verdünnt, Indem Ensor d ie zwei 

Fahnen au f de r Seite durch dichtes Ro t akz ent uiert, hebt er die zentrale Tar - d ie Ra

che des N arrs Hop-Fro g - auch maleri sch hervo r, Das Sich-Auflösen der Farbe: im 

Raum, mit dem d ie Per spekt ivw irkung unterstü tz t w ird, eri nn ert an d ie llluminie mg 

vo n H andschri ften des 14. und beginnen den 15, Jahrhu nderts, Das g le ic re Verra ren 

erke nne n wir bei der Verwendung von G rün und Blau. Da s G el b h ingegen assoz iiert 

Ensor deutlich mit de m Licht in seinen un tersc h iedliche n Aus prä gungen; de n So n

nenman te l im Vordergrund , dem Stern links und den Flammen des Feuers. 

Di e Illum inat io n reicht von e in igen Striche n b is hin zu Rad ieru ngen d ie er \'0 11 

kommen m it deckender Gouache überarbeitet und aus denen er t ( ;l) I(\; !:!: :: ~ kleine 

G emä lde , macht , Als Beispiel kann "Das g ro ße H afenbecke n in O ste nde 

S. 65) dienen. ' M e istens respekti ert e r d ie grap h ische Wirkung der Radieru ng ind 

d ie schwarze n Linie n bleiben sic htbar. Bestim mte Zonen illum in ie rt e r ' an riir 

d ur chsche inenden Farben. Abe r es g ib t auc h den Fall , da ß er die Rad ler I g nir 

neuen Elem e nte n anre ic hert, a ls wü rde e r plö tz lich zu eine m bis da h ir. ur. exa rnre n 

D ruc kzusta nd inspirie rt. Einer seits könne n es de ko rative Elemen te sei n die d 2.5 Suje t 

der Radie rung verdeutlichen wie ein h inzugefügtes Note nsystem bei P ar rasrische 

M usikante n" (1888, S. 213 ) oder Totenkö pfe auf der Brust der So l are b i D er 

Absc hied N apoleons" (1897, Slg. M SK Oste nde ). Anderseirs kö nne n es auc h Ergän

zu ngen se in, die den Inhalt der Rad ierun g verä ndern, indem er z .B in der Fo lge , D ie 

sieben Todsünde n" ( 1904) e ine Figur jedesma l mit dem Bare tt e ines ic l rers ver

sieh t; was heiß en so ll, da ß der Ric ht er d ie siebe n Todsünde n geni .1t. Vor alle m, 

we nn Enso r m ittels wei ßer Gouache ei nige Detai ls betont . e nrsreh er ins Auge sp rin

ge nd e Kostba rkeite n , d ie An dy Warhols mit D iamants taub übererb e itere Siebd ruc ke 

vo rwegzune h men scheine n. 

Zuweil en w ird Ensor be i so vie l Sc hö nheit lyri sc h und Cl' sei ild e rt m it sei 

nem ty pi schen Vokabular das Farbensp iel seiner Blätte r. Ein ha nd ko lo rie rtes Ex

e mp lar vo n "D e r Liebesgarten" ( 1888) widmet er folge n derm aße n : ".4 Celest in 

D em bl on ce pale jardin d'arn o ur, ces vagues ce lad ans ha b i le s de bl eu so urd, ces 

blanch es mu scadines fin ement rravai llees .'? D ie z we i Ele me nt e des Koloriere ns, 

T ra nsfo rm ati on und Verdeutl ich ung , besch re ib t Geo rges Le mm e n bere its 1899 

in d e r Z eitschrift "La Plume". .Repre na nr e nfi n . mais ave c p lus de Iraicheu r et de 

legere te , la methode d'enlurn inu re de W illiam Blake, Ensor s'est p lu au ss i ä rel e 

ve r de de licates te intes d 'aq uare lle o u de g ouache la mono to n ie de l'ea u-for te . 

Ret rouvan t san tact exqu is de co lo riste, iI co ri fer e ai ns i ä ses es ta m pes une saveur 

ta ut e no uvelle, des effets in att e nd us qui , Ies transformant e t les cornple ta nt , fant 

de ce rta ines d'eritre elles - La multi pl icati on des poissons , H op Frag , So rc ie rs 

16 da ns la te m per e - de re els pe tits chefs-d'oeuvre .:" 
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"' :- 1" :ur-Aufhe',','ah-rung de r Kupfer
,,' Ie : u r Radierung "Sk elett e wollen 

~ wärmen" ( 18 9 5) 
, <:TUn z In Sc hw arz (sc hwac he r, mog h

- 'e -e Z\I'ena bdruck der nich t e rneut 
_. "1"';en Platte ) au f braun hch ern Pa

- r ' , ' .Aquare l] und Deckwei ß gehö ht 
-r- -che be ze ich ne t. 14 ,5 x 10,4 cm 
: :·,,,,,, ..cI)/('! P Flonzoone, Slijp, 

Wenn 'w ir mehrere gehöhte exem plare vo n einer lZaJicl Lt lIg 1 r.-t Ct ; ;~·~ ;-: : ~;:""'i ~ ~ ·g j ,:, i · 

c he n, fäl lt auf, daß fast Imm er die g leic hen -Ebe ne n umt Deta ils. meisten s-mit den- - 

g leic he n Fa rben , ko loriert worde n sind . Das ge ht sogar so we it , daß Ensor e ine 

Stelle frei läß t, wenn er die zugehörige Farb e ruc h t benutzt , wie auf e inem Exemplar 

von "Der Einzug Chri st i in Brüssel", das er se ine m Freund Victo r Fermo n gewidmet 

hat." N ormalerweise sind fo lge nd e Eleme nt e in Gel b illuminie rt wo rden : die So nne 

und ihre Stra h len, der zweite Strei fen des lan gen W impe ls, die Aureo le Christi und 

die Tei le der Kopfbed eck un gen der Blaskapelle Auf dem Exem plar Fe rma ns fehlt 

das G el b vo llkommen, diese Ste lle n sind nich t üb erarbeitet word en . Des weiteren 

fällt au f, daß se ine Art zu ko lorieren mei ste ns die g leiche ist. Bei "H exe nmeiste r im 

Wi rbelsturm" (1888, S. 2 12) sind die Schuhsohlen des Mannes imm e r g leich förmig 

gestreift, d ie Wolke n sind nich t in Ebenen , so ndern in kleinen Wogen illuminie rt 

worden ; be i "D ie Königin Parysatis" (1900) wird der Querbalken des Kreuzes fast 

immer m it braune n Kü gelchen illum iniert. 

Die Radierungen sind zu unte rsc hied lic hen Z ei tpunkten, oft mit e ine m Abs tand 

vo n mehreren Ja h re n ko lo riert wo rden, und dennoc h sind Far be n, deren Verteilung 

und Pin selstri ch zumeist iden tisch . Das läß t sic h nur dadurch erkläre n, daß Ens o r 

über ein Muster der jeweiligen Radierung ver füg te . D ie Lösung finde n wir in de r Art 

und W eise , wie Enso r sei ne Rad ie rplatten o rd nete . 133 Platten bil den ei ne lan ge 

Reihe , und die Abb ildu ng auf ei ne r Kupfer- oder Z inkplatte ist, vor alle m bei Ke r- 17 
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ze n- oder Gaslicht , nicht se hr deutlich . Aus diesem G rund hat Enso r, wie vie le ande 

re G raph iker, jede Plat te in ei ne n Abzug derselbe n eingewickel t und benutz te hier

für meis tens soga r einen illuminierten Ab zug . Beisp iele davon sind ein erster Zu

stand der "St raßen laterne" ( 1888),5 "Ske let te wollen sich wä rme n" ( 1895) 6 un d "D ie 

Vermehrung der Fische" ( 189 1)7 O ft sind die gefa lteten Ränder des Papi er s abge rie 

ben oder sogar ab ge rissen ." Ans tatt sich jedesmal e ine neue Farbgebung ausz ude n

ken, die nt die Verpackung der Rad ieru ng als Musterbei sp iel , und Ensor kann nach 

diesem G run dsche ma arbei ten . Diese Vorgabe n ve rfo lg t er w ie ei n Kün stl er und 

n ich t mit ma them atischer Präzis io n. 

Ensor verfügt aber no ch über we itere Vo rb ilder, nämlich se ine Gemäl de und Zeich

nu ngen. Eine Wechse lbeziehun g exis t iert nicht nur zwischen Zeich nunge n u nd 

Radi erungen, so ndern auch zwische n kolo riert en Blätte rn u nd G e mälden . Dazu 

muß man w isse n, da ß ein wi cht iger Aspekt der gra phischen Prod ukt io n Ende des 

18 . und Anfa ng des 19 . Ja hrhu nderts di e Reprodukt ion vo n Gemälden war. D ie 

Abs ich t, M ei sterwerke mög lichst ge na u zu re produzie ren , fü hrte zu ve rbesse rten 

oder neuen Techniken, so auc h zur kolori ert en Radierung . N ach mehreren Zeich 

nu ngen un d Gemälden hat Ensor Radi e ru ngen geschaffen, manc h mal die nte um 

ge ke hrt aber auc h d ie Radi eru ng als Vorl age für eine Zeichnung oder ei n Gemälde. 

D a er 190 4 mit dem Rad ieren pr aktisch aufgeh ört hat , habe n ihm nur Sc hwa rz 

. W ~ !ßz;~ ' ~S:'jti"igCll(rnO gitcherweISe m it H Öhun g ~ l s B;;-i sp iel ged ie nt . D ie Zeic h 

nung "U nte n Pest, obe n Pe st , überall Pest" \ 1888) ist mit et was Ro t und Blau ge 

hö ht worden . Bei de r handkol o riert en Rad ie rung vo n 1904 ve rw e nde t er auch Gelb 

und Grün, in sof ern we ich t die Rad ierung deutl ich vo n der Zeichnu ng ab .? Farbi ge 

Z e ic h nu nge n, d ie nach einer Rad ierung angefert ig t wo rden sind, sind mi r hinge

gen nicht bek ann t.!" 

Bei den Gemä lden gibt es ei ne n deutlichen Zusammenhang zwischen de n Far

ben, sowo h l wenn die Radi erun g als Vorbild des Gemäl des die nt e als auch umge

kehrt . Di e Rad ierun g "Der Einzug Christi in Brüssel" von 1898 ist ungefähr 10 Jahre 

nach dem Gemä lde en tsta nden. Ensor hat das Gemä lde nie verkauft, und spä ter hat 

es ih n zu verschi edene n an der e n Gemä lden insp iriert. Es fäll t auf , daß sich die Wah l 

un d Anord nung der Farben au f de r Radierung seh r genau an dem Gemäl de orient ie

re n. Wen n hi ngegen das Gemä lde de r Rad ierung folgt , ist es bemerken swert, da ß 

dieses der Farbigkeit der han d kol o rierten Rad ie ru ng nahesteht . Beispi elsh alber ve r

weisen wir auf "D ie Katas tro ph en" vo n 19 37. 11 Bei "Hexenmeister im Wi rbe lsturm" 

( 19 37) mal t e r wie bei manchen se iner Radi erun gen ein br e ites rotes Ban d um das 

Bild herum (Abb .). 12 

Vo n "D ie Genda rmen" ( 1888, S. 105) ke nne n wir zwei Exemplare des zweite n 

Zusta nds, di e mit Tusche üb e rarb eitet un d ko lo riert wo rden sind . l ' D as Georges 

18 Lemmen gewidmete Exempl ar ist mit Farbsti ft u nd we iß er Gouache gehöht worde n. 

jarnes Ensor an se inem Klavier mi t dem 
kol ori e rt en Exe mplar d e r Radierung 
"H exe nmei ster im W irb e lsturm, Photo, 
Auto"y, Osteude 



Ensor macht einen deutlichen Unterschied zwischen dem Raum draußen (dem blau

en Himmel) und dem Innenraum, den er kaum illuminiert. Beim Exemplar mit Gou

ache ist der Hintergrund ganz mit graublauer Gouache gehöht worden, wodurch 

der Unterschied zwischen draußen und drinnen nivelliert wird. Die Farbgebung der 

Gouache hat Ensor sowohl in seinem Gemälde von 1892 als auch in seinen anderen 

kolorierten Radierungen verwendet. 

Die Gründe für die Kolorierung sind unterschiedlich. Es kann die Studie seiner Ar

beit sein - mittels Farbe, Tusche und Bleistift zeichnet er Varianten und Überarbei

tungen, die folgende Zustände vorbereiten - oder sie dient dem eigenen Vergnügen 

und schließlich dem Verkauf. 1929 inspiriert das Werk des Malers den Komponisten 

Flor Alpaerts zum Komponieren einer .Ensorsuite". Ensor schickt ihm mehrere hand

kolorierte Radierungen, darunter "Der Einzug Christi in Brüssel" (1898). .Desireux 

de vous etre agreable et de faciliter peut-etre votre travail, je pourrai probablement 

vous envoyer deux eaux-fortes jardin d'arnour et Cortege in fern al", schreibt er dem 

Komponisten.!" Ensor erklärt ihm auch, weshalb er ihm keine unkolorierte Radie

rung schickt: "Quant au petit jardin d'arnour, j'aurai le plaisir de rehausser de couleur 

cette eau-forte un peu pale pour qu'elle chante plus haut vos yeux."15 Schließlichä 

wird Alpaerts in seiner ,,Ensorsuite" auf vier Werke Bezug nehmen: "Der Einzug Christi 

in Brüssel", "Skelette um einen Gehängten kämpfend", "Der Liebesgarten" und "Höl

lischer Umzug". 16 Neben einem derartigen (kostenlosen) artistischen Austausch sorgt 

Ensor auch für den Verkauf seiner handkolorierten Radierungen. So schreibt er am 

16. September 1927 dem Antwerpener Sammler Jussiant: ,j'ai ajoute l'eau-forte par 

vous designee rehaussec de couleur eclatante Le Christ Insulte, le prix est de 1.000 fr. 

J'ai ajoute avu les eaux-fortes rehaussees de diverses dimensions et aux prix mini

mum Diables rossant anges et archanges (1.500 fr). Adoration des bergers (600 fr), 

Toits d'Ostende (600 fr)."I? 

Die Kolorierung geschah auch, wie bei der Reihe "Die sieben Todsünden", in 

Folge eines Auftrags. Nachdem er diese 1888 begonnene Reihe von acht Radierun

gen 1904 vollendet hatte, wurde sie in einer Mappe mit einem Vorwort von Eugene 

Demolder zum Preis von 20 Francs herausgegeben. Man konnte aber auch eine ko

lorierte Reihe zum Preis von 50 Francs bestellen.!" Auch andere Radierungen wurden 

im Auftrag koloriert, und seine Lebensgefährtin, Augusta Boogaerts, vermittelte ihm 

regelmäßig derartige Aufträge. Es fällt auf, daß im Inventar nach seinem Tod nur 

wenige der insgesamt 888 Radierungen handkoloriert sind. Eine Zahl, die das rich

tige Verhältnis nicht sicher wiedergibt, jedoch auf die Seltenheit seiner kolorierten 

Graphik schließen läßt.'? 

Wie wir jarnes Ensors kolorierte Radierungen auch betrachten, sie berufen sich 

in erster Linie auf ihren Zweck als Augen freude. Die Farbenpracht übertrifft gewis

sermaßen den inhaltlichen Wert der Radierung. Ensor ist ein außergewöhnlicher 19 
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Kolorist, und seine Wah l und Kombination der Farbe n ist grell und raff iniert. Di e 

handkolo rie rte Gra phik zeigt uns ei ne n sehr vie lse it ige n Enso r, der me hr ere Talen te, 

nämli ch Tech nik, Inhal t und Farbe vere int. D ie illum in ie rten Radierunge n mü ssen 

deshalb auc h als Teil se iner M ale rei und Zeiche nku nst angesehe n werde n. Ab 1882 

hell t sic h sei n We rk beka nnt lich immer meh r auf U m 1890 ersche int er ge krän kt 

und böse . Er jagt da s Lich t durch e in Prism a und so rg t da für. daß das Licht in z inno

berraten, ka narie nge lben, g iftg rüne n und zahlre ich e n anderen ungewohnten Tönen 

sprüht. Viele dieser Funken faßt er in sein graphi sch es W erk.:c 

Anmerkun gen 
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5 j arnes Enso r, Kat. Ban co Bilbao Vizcaya , Ka t. M adridJl3ilbao (wie Anm. 2), S. 25 9, vg l. h ie r S. 72 . 

6 Samm lu ng Iarnes Enso r Arch ief, Sl ijpe , S. 23 . 

7 Auktio n C ampe , An rwerpen , 10/ 198 7 , Los Nr 97 6. 

8 W ah rsc he inl ich ist das in kräft ige n Farben illuminierte Exem plar vo n "D ie vo m Tod beh errs c h

te n Todsünden "(1904) aus der Sammlung Mira Iacob auch e ine Ve rp ack un g , be i der die Ränd er 

abgesc h n itten worde n si nd. Straßburg 1985, S. 187 

9 St raß bu rg J 99 5, S 189 

J 0 1902 zeichn et e r nach mehreren Vorstudien die endgültige Folge der "Sieb en Todsünden ", d ie 

e r 1904 fe rt igste Ilt. Di e Unzucht (1888) ist die einzige nicht spiegelbildlich e Zeich nu ng . Sie 

wurde näml ich nach der gleichnamigen Radierung von 1888 geschaffen . Leid er ist die se Z e ich 

nun gsfol ge an kein er St elle farbig abgebildet worden Theodor Kiefer, ja rnes Ensor , Reck ling

hausen 1976, SW -Abb. S 114. 

I 1 H ambu rg 1986 , S. 99 ; kol ori erte Radierung: Kat. MadridJBil bao (wie Anm . 2), S. 262 . 

12 H arnbu rg 1986 , S. 98 ; kolori erte Radierung London 1997 , S 84. 

J 3 Kat. Mad ridJ Bilbao (wie Anm . 2), S. 266 und Lo ndon 1997, S. 120. 

14 Brief vo m 28 . Ja nuar 1930 . "Da ich nett zu Ih nen sei n möchte un d damit vielle ich t Ihr e Arbei t 

erleic hte rn ka n n, wer de ich Ihne n vo raussic h tlic h zwei Radi erungen Der Liebesgarten und Hölli

scher Umzug sc h ic ke n kö n ne n " 

15 Brief vo m 2. Juni 19 30 , A.rvlVC 99 . J90 . "W as d ie klei ne Rad ierun g Der Liebesgarten be tri fft . 

möchte ic h ge rne d iese etwas b lasse Radi e ru ng m it Farbe aufhe lle n. damit s ie zur g rößere n 

Augen freu de w ird ." 

16 D ie .E nsorsui re' wurde am 20 . -'uli und am 28 . August 19 30 im O ste nde r Kasi no aufgefü hrt . Das 

e rwä h nte Exe mpl ar von . D e r Liebesgarren bef inde t sic h im C roe ninge museum in Brügge . 

17 )ch ha be di e von Ihn e n geze ic h nete und mit p rächtig e r Far be illu mi nierte Radieru ng Christus 

wird verhöhllt z um Pre is vo n 1.000 Fran cs h inzugefügt le h habe d ie folge nde n Radieru ng e n m it 

untersc h ied lich en Dim e nsionen und zu eine m Mi nd est pr eis zu r A nsicht hi nzu ge fügt: Te~ifel 

priigeln Ellgel und Erzengel ( 1.500 Ir), Die Anbet ung der Hirten (600 [r ) und Die Dächer von Ostende 

(600 Ir)." 

18 H ooz ee 1987, S. 232 . D iese Reihe handkolorierter Radierungen kommt relati v häu fig vor. Enso r 

war mit der en Ve rkau f zu fr ied e n und sc h re ib t Demolder am 2. März 1904: ,J e suis co n te nt de 

mon album Les Piches Capitallx , surtout des eaux-fortes en couleur, er compte retourn er proch ai

nem ent a Bruxe lles po ur faire tirer qu clqu es exe rnplaires" ("leh bin mit meiner Mappe Die Sieben 

Todsiindm zufrieden , insbeson der e mit den kolorierten Radierungen, und ich habe vor, dem

näch st nach Brüssel zur ückzuke h re n, um e in ige Exe m plare drucken zu lassen.") 

19 Im Ju n i 1951 ste llt d ie Brüsse le r Calerie Ceo rges C iro ux eine fast vollständige Sammlung ge

höhte r Radie runge n aus. W ähren d ih re r Auktio n am 13. O kto be r 195 1 werden 114 Los e aus 

d ieser Au sste llu ng vers te igert . Jed es Exemplar ist C CC (C ale rie C eo rges Ciroux) geste m pe lt 

worden . Das Vorwo rt wei ß fo lgen des z u beri c h ten : .L e rnait re a rch ausse , pensons-n ou s , 

3 series co m p lcte s de ses ea ux-fo rtes, ce lle -c i, une autre de tru ite au mu see d'O ste nde en 194 0 , 

e t une troisi erne q ui fut acq uise par un co llec tio nneur a llemand." ("W ir g laube n, daß de r Meiste r 

d re i vo llst ä nd ige Folge n sei ne r Rad ie runge n ge hö h t hat , nämli ch diese hier, e ine zwei te , d ie 

1940 im O ste nder Mu se um ve rn ic h te t wo rde n ist , und ei ne D ritt e , di e vo n e ine m deutsch en 

Sam mler ge kauft worde n ist") 

20 Für Hi nw e ise und Hil fe bei de n Recherch en se i H errn C e rard Loobuyck, Frau Fred e riqu e Hans

sen s, Frau Ad rien ne Fon tain as, Frau Van de r Pcrre - Van der M eersch, H errn Van Hooren , H errn 

Pascal de Sad eleer, Frau N an cy Hu ysm an s, H errn D imitri Ve rhul st, Frau Ka trie n D evloo-Delva, 

j e roe n, Lie zelot & Sa ra Flo riz oon e ge da n kt. Alle e rwä h nte n Briefe und Do kume nte si nd vor -

han de n im jarnes Enso r Arc hief, Spenn ahe straar 25 5, 8433 Sl ijp e, Belgie n. 23 
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