
Asta Lunge - gestrandete Muse
Heinrich  Vogeler,   die   zentrale   Figur  des   Ktinst-
lerdorfes  Woxpswede,   hat  Asta  Lange  mehrmals
portraitiert.  Ebenso  der  Maler  und  Grafiker  Carl
Weidemeyer.  In  ausdrucksstarken,  erotischen  Dar-
stellungen. Wer war diese Frau? Was wurde aus ihr?
Im Umfeld der ktinstlerischen Avantgarde durchleb-
te sie die Aufbriche und Umbriiche des frtihen 20.
]ahrhunderts -und scheiterte daran. Abgesehen von
ihrem gestalteten Abbild ist bisher kaum etwas tiber
sie  bekannt,  selbst  in  ihrer  eigenen  Familie  nicht.
Erst  durch  Recherchen  fur  ein  Filmprojekt  stellte
sich  heraus,  dass  sich  umfangreiche  Sammlungen
von Briefen an sie, tiber sie und von ihr in Archiven
von Amsterdam bis Ascona und von Boston bis Ber-
lin befinden. Anlass dazu gaben ihre Begegnungen
nit prominenten Zeitgenossen und ihr bewegtes Le-
ben. Es war und ist bis heute ratselhaft, ja mysteri6s.
Asta,  die eigentlich Auguste Victoria hieJ3 - wie die
Kaiserin  -,  war  in  der  Nordschleswiger  RIeinstadt
Roedding  geboren,  als  viertes  und  jiingstes  Itind
des Amtsgerichtsrates Lange und seiner Frau.  1907
folgte   sie   ihrer   altesten   Schwester   Hanne   mach
Worpswede,   als   deren   Ehemann,   der  Architekt
Walter  Schulze,  eine  Anstellung  bei  Heinrich  Vo-
geler bekam.  Da war sie gerade siebzehn ]ahre alt.
Im gleichen ]ahr freundete sie sich mit Carl Weide-
meyer an,  den aus  Bremen stammenden Ktinstler
und  spateren  Architekten.  In  Woapswede  fertigte
er eine ganze Serie charmanter Grafiken an, in der
Asta als temperamentvolle Tanzerin auftritt. Die fur
diese Zeit noch ungew6hnlich freien Tanzbewegun-
gen  erinnem  deutlich  an  lsadora  Duncan.  Diese
Avantgardistin des Ausdruckstanzes hatte seit 1904
ihre  Form  des  „Freitanzes"  in  Deutschland  popu-
lar gemacht,  bei  dem  sie  barfuB,  ohne  Korsett,  in
provozierend leichten Gewandem auftrat und - im
Gegensatz zu den traditionellen,  eher ritualisierten
Tanzformen - individuellere  und emotionalere  Be-
wegungen  ausfuhrte.  Walter  Schulze  hatte  in  Ber-
lin nit Duncan zusammengearbeitet, bevor er zum
Barkenhoff kam.  Er hatte als Zeichenlehrer in  der
Duncan-Tanzschule  in  Berlin-Grunewald  gewirke.
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Im Kreis von  Heinrich Vogeler war diese Tanzauf-
fassung  bereits  bekannt  geworden.  Auch  Martha
Vogeler, die leidenschaftlich geme tanzte, hatte die
Duncan selbst einmal erlebt.

Gefragtes Modell der
Worpsweder Ktinstler

Zwei ]ahre spater fand jene pikante Begegnung statt,
von  der  Heinrich  Vogeler  in  seiner  Autobiografie
erzahlte.  Demnach streifte er gelegentlich morgens
durch  das   Geh6lz  hinter  seinem  Geh6ft.   Etwas
oberhalb davon wohnte am Berghang sein Mitarbei-
ter Walter Schulze mit seiner Familie und Asta.
„Das  Haus lag hoch im  Kiefernstangenwald  am
Berge, und vor ilan am Hang war eine tiefe was-
serlose Lehagrube, in die sich der A.rchitehi einen
Brunnen mit Pumpenoufsatz gegraben hatte. Hier
sah ich ein paarmal die junge schl,a;nke Schaes-

ter der Frau des Architchten, wenn si,e morgens in
den sommerl,ichen Frische am Brunnen stand und
das kithle EL.douasser i,ns Haus hinaufdri}ckte. Da
das Mddchen bat dieser Frithmorgenarbeit an dem
verstechie:n,  abgelegenen  Ort  keine  Kleider  trug,
berL)underie  ich  den  schl,anken  nachien  K6rper,
der vor  der Volkendwickhang stand und in seiner
eigenttinlichen straffen Schbnheit jiinglingshafte
Formen offenbarte. - Ich riot sie an. Mit ein paar
mdchiigen Sdtzen ham sie den Berghang hincLuf ou
mir, ungehemmt in dem Bewusstsein jugendticher
Kraft and Sch6nheit. „Ast.a, kommen Sie doch zLi
mir, ich werde sie malen al,s Frtlhling, als i}ber die
Blumen schreitende ]ugend, al,s Werden."
Asta  verlieB   sich  wie  selbstverstandlich  auf  ihre
k6xperliche Anziehung. Gleichzeitig erfahrt man in
dieser  Situation  die  Auswirkungen  der  damaligen
„Lebensreform",  die langst die Woapsweder Ktinst-
ler-Avantgarde beeinflusste. Nacktheit wurde, neben
ihrer erotischen Kraft,  als  Befreiung von konventi-
oneller  Einengung  und  naturfemen  Zwangen  ver-
standen.

Abb. 2 : Heinrich Vogeler,
Kommender Frdhling,
1909

Abb.  1: Carl Weidemeyer,
Asta tanat a 1,a Duncan,
1907



Vogelers 6lgemalde „Kommender Frtihling`` wurde
zunachst in der Bremer Kunsthalle und damn  1910
in der Brtisseler Weltausstellung2 gezeigt. In seinem
Gemalde „Tfaume" von  1911  ist Asta emeut nackt
dargestellt.  Bin ]ahr  spater  damn  aber  deutlich  an-
ders.. a]s HalbfigL[r,  beklejdet, mjt me]ancho]jschem
Gesichtsausdruck.

Asta auf der Btlhne

Ab 1909 will Asta zum Theater. In Berlin nimmt sie
Schauspielunterricht.  Dort  wird  ein  junger  Thea-
terkritiker auf sie aufmerksam, bemtiht sich urn sie
und verliebt sich heftig.  Es ist Herbert Ihering,  der
in  diesen ]ahren regelmaBig fur die  „Schaubtihne"
(die spatere „Weltbtihne``)  schreibt.  Er wird mit der
Zeit zu Rang und Namen kommen, in der Weima-
rer Republik sogar zum anerkannten  RIitikexpapst
aufsteigen.

Abb. 4: Heinrich Vogeler:
Ex Libris

Abb. 3: Asta Lange:
Werbeharte 1910

Abb. 5: Heinrich Vogeler:
Asia Lange, 1912

Im Sommer  1911  erlebt auch das landliche Woxps-
wede  eine Theaterbtihne.  Im Garten von  Heinrich
Vogelers Barkenhoff bringen ortsansassige Ktinstler
das Sttick ,,Potiphar" zur Auffiihrung.  Geschrieben
vom Maler Carl E.  Uphoff;  Hauptdarstellerin:  Asta
Lange.  Sie  spielt  die  gekrankte  Frau  des  Pharaos.
Es  heiBt,  dass  auch  Max Reinhardt extra aus  Ber-
lin anreiste. AnschlieJ3end erscheint eine drastische
Kritik im „Berliner Tageblatt" - verfasst von Herbert
lhering. Der rFext set „nur ein Bombastihum sch6-
ner W;orte, aber gar kein Theatersthck". Wotoe;I die
Darsteller noch recht gut wegkommen. In einer Ne-
benrolle spielt auch Astas damaliger Liebhaber Carl
Weidemeyer nit, dem sie seit funf ]ahren schon Mo-
dell stand.
Im Ktinstlerdorf hat sich seit der ]ahrhundertwende
eine geradezu polyamore Boheme-Atmosphare aus-
gebreitet.  Traditionelle  Regeln  an  die  Beziehungen
der Geschlechter sind ins Wanken gekommen. Ehe-
liche  Treuepflichten  haben  ihr  Gewicht gegentiber

den ltraften der Liebe verloren.  Zahlreiche Passsa-
gen in Briefen und Tagebtichem erzahlen von  den
dadurch freigesetzten Leidenschaften.
Die  Beziehung  von  Asta  Lange  urid  Carl  Weide-
meyer scheint in dieser Zeit schwieriger zu werden.
Gleichzeitig tiberhauft Ihering Asta mit immer dran-
genderen  Liebesbriefen.  „Mez.7?e  Jz.ez)e,   Jz.ez7e  Asfcz./
...Von der ersten Sehaide an, wo ich Si,e sah, habe
z.cfeSz.egezz.ez}f./"UndverlmtipftdamitEmpfehlungen
fur ihre Theaterlaufbahn, manchmal auch konkrete
Kontakte.  Im Herbst  1912 spielt sie im Hamburger
Stadttheater im  „Faust"  das  Gretchen.  Auftritte  in
ltiel,  Brdssel  und  Mtinster folgen.  Bin Vertrag  nit
dem  Dtisseldorfer  Schauspielhaus  fur  die  Spielzei-
ten 1913-1917, den Asta bereits unterschrieben hat,



wird wieder aufgel6st. Die Grfunde dafur sind nicht
bekannt. Briefe von Vogeler an seine Frau enthalten
jindeutungen, dass Asta in dieser Zeit unzufrieden,
ja ungltlcklich wirkt. Auch eine Brdsseler Bekannte
schreibt  an  Martha:  „Sz.e  I.sf  ez.7?  recfefer Sorge7?a/o-

gez. "  M6glicherweise  gibt  eine  vage  Familientiber-
lieferung dazu einen Hinweis, wonach Asta einmal
eine  Fehlgeburt  eines  nit  Weidemeyer  gezeugten
Kindes erlebte. Herbert Ihering sendet wahrenddes-
sen  weiterhin  gltihende  Liebesbeteuerungen.  Und
spart nicht an eiferstichtigen  Sticheleien gegen sei-
nen Nebenbuhler. 1914 trennen sich Asta und Carl.

Nach New York - mach Wien

Damn kommt ein Rut mach New York. Im Sommer
undWinter1914trittsieimdeutschsprachigenlrving
Place  Theatre  ,,als  erste  Heldin  und  Liebhaberin"
auf.  Die  lthtiker bewerten  ihr  Spiel wohlwollend.
„Der Direhior hat einige gariz gate Vprstelwhg_ep
herausgebracht,  besondeTs  die  „Watle_nstein"-T:i-
logie and den „Egmont". In ersterer h.aben ri: e.in.e
sdhasympathischeTheklakennengelerrit,Fr.dulein
As€¢ L¢77ge . . . " Der Theaterleiter hat zuvor im gan-
zen  Deutschen  Reich  mach  neuen  Darstellem  ge-
sucht. Vermutlich ist die Vemittlung durch Herbert
Ihering zustande gekommen, eventuell auch durch
Max Reinhardt.
Die {Jberfahrt im November des ersten Kriegsjahres
war  offenbar  gefahrlich.  Mit  einem  hollandischen
Dampfer musste sie von Rotterdam quer durch ein
schwimmendes  Minenfeld.  „/eder  77?z{ssfe ¢z// de777
Schiffganzlei,chigekheidetsein,jedeTbchape_in.ep.
Schwi-mmgivtel urn, fiir den Fall, dass das Schiff
feocfe/Jog", berichtet ihre Mutter spater dem Worps-
weder Schriftsteller Edwin Koenemann.3
Zwischen ihren beiden USA-Autenthalten, im Som-
mer 1914, verbringt Asta noch ihren 24. Geburtstag
auf  Sylt  -  gemeinsam  nit  den  zwei |ahre  alteren

Abb. 7: Asta Lunge, 1912.
Foto: Frido Vvitte
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Herbert  lhering.  Aber  sie  beklagt sich  spater  tiber
dessen  mangelhafte  Zuwendung.  Er  habe  so  oft
gegahnt.  In  nachfolgenden  Briefen  verteidigt  sich
lhering, will stattdessen aber genau wissen, was das
eigentlich fur ein Verhaltnis sei, das Asta mit diesem
„ire:ITr\ N."  e+ngehe.  „Mit allen meinen Gefi}peep
fi}rSiebitteichSie,mirohneVerhithung_z¥.s?hre_i:
ben, wie Sie an Herm  N.  stehen ....  Ich_flehe__5ie.
an: schaeiben Sie mir, ob Sie Herrn N. tieben." Und
intrigiert gegen ihn, als ihm bald darauf dessen Hei-
ratsangebot  bekannt  wird.  „Sez.e77  Sz.e  7?z.cfe£  Z7Zz.77cZ./

So wi;e Herr N. beschaffen ist, wird er lhnen nie
Freiheit zur Kunst lassen .... Lassen Sie sich hicht
von einen vortlbergehenden Rausch betdren! Ihre
ga,nee  Natur  widerstrebt  der  Ehe!  §ie_ b.I_auc_h_en-menschiche Freiheit, Heiterkeit and Grijf te. Herr

N . hat sie nichi!"
Bisher war  nicht  herauszufinden,  wer  hinter  dem
Ktirzel „Herr N." versteckt wurde. Dass Asta in die-
ser  Zeit bereits geheiratet hatte,  ist ebenfalls  nicht
bekannt. In einem spateren Brief schreibt sie an The-
ring, dass ihr eine Dauerstellung an einem amerika-
nischen Theater angeboten wurde. Dass sie sich aber
auch vorstellen k6nnte, nit ihm ein eigenes Theater
aufzumachen.  Worauf  Ihering  sie  davor  wamt,  in
Amerika zu bleiben und sich auf das dortige Niveau
chz"stex+e" „Ich sehe zu meinem Schmerz, wie Sie
das Leben in Glanz and ]ubel schon so verbl,endet
hat, daft Sie gar hicht mehr wissen, u)er 5|e_sind.:`
Ihering, der seit 1914 an der Wiener Volksbtihne als
Dramaturg und bald auch als Regisseur arbeitet, ge-
1ingt  es  schlieJ31ich,  Asta  nach  Wien  zu  holen.  Sie
tritt zuerst in „Katte" als Prinzessin Wilhelmine auf,
damn in „Der Kandidat", in  ,,Fee" und in weiteren
Stricken.
Bei den ltritikem kommt sie gut an. Doch anschei-
mend  krankelt  sie  des  6fteren.   Im  Frdhsommer
schrelbt sis.. „Der  Dohior  sagt, ich habe irgen_4ei:
ne Neurose. Ich hab vergessen wel,che. Schlief ttich
und endtich ist das Ganze eine Kriegspsychose."
Die  Zeit am Wiener Theater ist  immer wieder be-
1astet  durch  die  Kriegswirren  und  durch  inteme

Abb. 6: Asta Lunge als
„Gretchen" ,1911



Abb. 8: „Noeggerath-Die-
terle-Eindecker" ` 1913

Reibereien.   Missgunst  und  mangelnde  Leistungs-
fahigkeit innerhalb  des Theaterteams und Konflik-
te mit  dem  Leiter setzen ihr zu.4  Im  Oktober  1916
entzieht sie sich und verlasst Wien vor Vertragsen-
de. Urn anschlieBend schwer zu erkranken. Ihering
vermisst sie und schreibt ihr: „Sz.e sz.7zd dz.e Lz/#,  dz.e
mi,ch umgibt, das Element, in dem einzig ich le-
ben hann, meine Freude und meine Trauer, mein
Gl:i}ck und mej,n Sclunerz. Zu llanen kehre ich im-
mer zurdck, vie zu dem Quell meines Lebens, den
Anfang meiner Kraft. Were llure Gegemuart mich
rtichi segnet, verkiinmere ich."
Eine Woche spater eskaliert die  Situation am Wie-
ner Theater bei  den  Proben  zum  „Sommemachts-
traum".   Ihering  bietet  seinen  Rticktritt  an,  er  ist
zunehmend  unzufrieden  tiber  die  eingeschrankte
Professionalitat   des   Ensembles.   Dem   Theaterlei-
ter gelingt es, ihn dennoch zu halten. Vier Monate
spater tiberrascht er Asta - mit einer anderen Frau!
„Eine none Llebe erfuth mich ganz ...  Die hen.ti-
chen Beziehungen zwischen ridr und Agmes Stra,ub
sind tiefer goworden und in Liebe hini}bergeghiten
. . . Vietleicht k6nnen wir al,s Freunde zusci:mmen-
bleiben."  Aisfa Tea;giect verictz+.  „Ich  sehe  daran,
dass wi.r keine Freunde mehr sind." Und sch+ieB+
aL". „Ich weift jctzt, da,ss fiir mich Theater and Sie
zusanunengeh6ren. Da,s eine ist ohae dos andere
72z.cfe£  77£efer  77zd.gzz.cfe. "5  Tatsachlich  beendet  sie  so-
fort ihre Schauspielkarriere.
Im April 1917 zieht sie zuriick mach Woapswede, ins
Ortszentrum in die Villa Gamiann,  zusammen mit
ihrer Mutter und ihrer Schwester Hanne nit deren
Itindem. Im Oktober heiratet sie einen lfapitanleut-
nant,  Adolf  Gresser.  Uber  ihn  ist  wenig  bekannt.
1916 war er Kommandeur der Marine-Landflugsta-
tion in RIel, davor in Nordholz und in Hage. Edwin
Koenemann, der tiberall in Woxpswede seine Ohren
autsperrt, notiert im Oktober 1917 in sein Tagebuch:
„Asta Gressers Mann schwimmt auf dem Meer in
irgendeinem Panzerkreuzei.." Die Lebensunstchde
waren  in  Deutschland  inzwischen  viel  harter  und
zutiefst unsicher geworden, der Weltkrieg in seinem
vierten ]ahr wirkte sich erschtittemd auf das Alltags-
leben  aus.  Einige |ahre  spater zerbrach  Astas  Ehe
- wie  so viele  andere  im  RTieg geschlossene  Ehen.
1923 wurde sie geschieden.  In einem Brief schreibt
sie  spater an  ihre  Freundin,  die loumalistin,  Sozi-
alistin  und  Feministin  Margarete Wels:  „Er pczcfefe
mich in Wr:atte and wol:Ite mir Mond und Sterne
am  I:iebsten  vom  Himmel,  holen  und  hat  mich
doch  durch sej,ne Tyro;meien in einem Schraub-
stock  gehalten."6     Und  sp.*her..  „Nein  ich  passe
nichi zIAr Ehe!"
In der Folge pendelt sie  6fter zwischen Berlin und
Ascona  im  Tessin   him   und  her.   Sie  verkehrt  in
Ktinstlerkreisen,  mit  Literaten  und  Musikem.  Zu
ihren engsten Freundinnen dieser ]ahre zahlt neben
Margarete Wels auch Hilde Fels, die sechste Ehefrau
des  Musikers  und  Komponisten  Eugene  d'Albert.
In Ascona arbeitet sie zeitweilig in einer Arztpraxis
als Schreibkraft mit. Manchmal erwahnt sie in ihren
Briefen  an  die  Freundin  einzelne  Flirts,  Erlebnisse
auf Maskenballen,  auch  beginnende  Liebschaften.
Dort halt sich zeitweilig auch der 22jahrige Philoso-
phiestudent Erhart L6hnberg auf,  dessen Vater mit
Vogeler befreundet ist.  An  seine  Eltem  schreibt er
einmal,  dass Asta ihn beeindruckt habe: „Jcfe  feczbe
sie al,s awfrechten Menschen Won unbestechli,chem
Btick kemengelernt, die wohl seha starke Antipa-
thien haben harm . . . Sie hat schr viel Ungli}ch in

ihrem Leben gehabt . . . Unter anderem W:eidemeyer
7?czf  sje  seJir  77izfge72o77i77?e7i. "  Daraufhin  wamt  ihn
seine  Mutter vor  dieser  Frau. „Sz.e  I.sf  ez.7ze  feysferz.-
scfee  Perso7z."  Und  damn,  leicht  kryptisch:  „Sz.e  z.sf
eine ,Anonyme' and deshal:b fiirchie ich si,e." Urn
ihren Sohn musste sich Mutter L6hnberg allerdings
Astas wegen nicht sorgen.  Denn im gleichen  Brief
vom  September  1925  erwahnt  Erhart  auch,  dass
Asta  jetzt  wieder verlobt  ist!  Mz.£ „de77e  befecz7777£e77
Ingenj,ear H er N oeggerath" .7

Frau Noeggerath

Nun also doch wieder Ehe!  Mit einem wohlhaben-
den  Mann  mit  schillemder  Biografie.  Die  beiden
kennen sich offenbar schon eine Zeit lang.  Im ]ahr
davor  hat  dieser Jacob  Noeggerath  in  einer  Post-
karte an Margarete Wels GrtiJ3e an Asta ausrichten
lassen.  AUJ3erdem  hat  er  einen Teil  ihrer angesam-
melten Privatschulden bezahlt. Und - ihr einen Hei-
ratsantrag gemacht.  Doch Asta hat abgelehnt.  Und
schreibt  dartiber  ihrer  Freundin  Grete:  „Ivez.72./  Jcfe
harm hichi als Turteit@ubchen in der Gartenlaube
leben ...  Ich kann diese lntensitdt nichi, ertragen,
diese Ube]futte den Gefi}hle . . ."
Wer war dieser Jacob  Noeggerath,  nit dem sie an-
schlief}end   im   noblen   Berliner   Tiergartenviertel
zusammenlebt?  Aus  einer  alten  Gelehrtenfamilie
stammend, in Amerika geboren, hat er in Deutsch-
land  studiert,  hat  dann  als  Ingenieur  bei  General
Electric gearbeitet und bald  deren Entwicklungsla-
bor in New York geleitet. Damn wieder in Deutsch-
land.
Vor dem Ersten Weltkrieg hat er sich mit den neues-
ten Flugzeug-Konstruktionen bescharigt und dabei
mit dem 6sterreichischen Flugpionier Igo Etrich ko-
operiert. Und gleichzeitig mit den Schweizer Theo-
dor Dieterle an einem Flieger gearbeitet, der 1913 als
„Noeggerath-Dieterle-Eindecker"   bekannt   wurde.
Beide Flugzeuge wurden erfolgreich eingesetzt - be-
sonders im Weltkrieg.
Die Fliegerei stand zu dieser Zeit bereits in hohem
Ansehen,  ganz  besonders  die  Piloten,  auch  erste
Pilotinnen.  Heinrich  Vogeler  interessierte  sich  seit
1911 sehr fur die Flugversuche in der benachbarten
Ltineburger Heide. Astas Schwester Hanne heirate-
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te 1915 einen Piloten, den Leiter des dortigen Flug-
platzes. Auch Astas erster Ehemann, Adolf Gresser,
hatte als Leiter von Marineflugplatzen mit der Flie-
gerei zu tun.
In der Kriegszeit war Noeggerath fur das Kaiserliche
AUBenministerium diplomatisch aktiv. Der Histori-
ker Angus  Mitchell  schreibt  dartiber:  „IVoeggerczffe
was   closely  involved  with  German  secret  ser-
z;I.ces. "81916 bereitete Roger Casement,  der irische



Politiker und spatere  Nationalheld,  den sogenann-
ten Osteraufstand der Iren gegen die britische ltrone
vor und erreichte, dass die deutsche Regierung diese

Eerbiehl:oe:nudn::::tctiit::eb_:eor.,v::?i::iumn|i::5enntbbdeer:
fahrt mach England organisierte, war Jacob Noegge-
rath pers6nlich.

Nach dem  Krieg arbeitete er als  selbststandiger Er-
finder und Berater.  Er hatte inzwischen eine Reihe
eigener Patente fur Elektrotechnik und Flugmaschi-
nen entwickelt und bemtihte sich, diese zu vermark-
ten.
Wann genau die beiden tatsachlich heirateten, konn-
te bisher nicht geklart werden. Aber seit Ende  1925
lebt Asta  offenbar an seiner Seite. „Es gefe£ 77zz.i der
Ehe rechi gut. Ich haste es nie gedacht", schreTbt sire
an ihre Freundin Grete.
Manchmal erzahlt sie ihr noch von gelegentlichen
Flirts,  etwa  mit einem  jungen  Grafen.  „DczZ)ez. gz.77g
ich  welter  als  mir  lieb  ist."  Seitdem  Lasst  her  she
durch  Detektive  ausspionieren.  Aber  auch  Jacob
schildert vereinzelt erotische Episoden. Einmal lieB
er sich von  einem  Madchen  aus  seiner Verwandt-
schaft verftihren. Was wiederum Asta aufwtihlt - bis
him  zu  Selbstzweifeln  und  Schuldgefuhlen.  Immer
wieder   kfankelt   sie.   Nervositat,   Kopfschmerzen,
teils  schlimme  Migrane.   Manchmal  auch  einfach
Ruhebedtirfnis.   Ihre   durchaus   privilegierte   Lage
scheint ihr nicht sonderlich gut zu bekommen.
Jacob  reist  geschaftlich  viel  umher,  mach  ltalien,
mach Holland, in die Schweiz. Seine aktuellen Erfin-
dungen schildert er auch Grete Wels, zum Beispiel
die  Idee  eines  Flugzeugs,  das  mit  den  Schwingen
schlagt wie ein Vogel und dadurch weniger Energie
ben6tigen dtirfue.9 Seine Arbeit erftillt ihn. Astas AIl-
tag als Frau Noeggerath wird hingegen weitgehend
von  seinen  Aktivitaten  bestimmt.  „Dz.es  73z.er  sz.7zcZ
GeschdiftsTdume,  die manchmal  auch fur  reprd-
sentati,ve Veranstaltungen benutzt werden. Bin Le-
ben? Nein, das ist es hichi -ein Dasein!" . . . „]acob
ist gli}cklich in seiner Arbeit. Und ou mir i,st er ja
von einer rtlhienden Sorgf ck, die mich immer wie-
der entwa,ffroet, wenn mir langsam die Adem an-

sclavel:hen. Ich bin wie in einem MorphiLimravsch
der Gleichgivltigkeit and ich m6chte gar Trichl dar-
aus erwecht werden."
Asta erkrankt und muss tagelapg das Bett htiten. Ja-
cob konsultiert verschiedene Arzte. Sie fragen sich,
ch „funhilonel:I etwas nicht stimmt, odor ob es an
der Psycfee Zz.egf".  Asta verweigert die vorgeschlage-
nen Behandlungen, einem Kuraufenthalt in Ascona
aber stimmt sie zu. Und kann sich dort schrittweise
erholen. Abends geht sie zum Tanzen.
Aus heutiger Sicht deuten Astas Leiden nicht allein
auf  innerpsychische  Probleme  him.  Vielmehr  rieb
sie  sich  auf  an  den  kollektiven  Spannungen  zwi-
schen emanzipatorischen Ansprdchen an modeme
Frauen und den traditionellen Rollenvorstellungen.
Seit den Zusammenbruch des Kaiserreichs wurden
viele  Alltagskonventionen  erschtittert.  Die  Regeln
des Zusammenlebens der Geschlechter hatten sich
ge6ffnet  und  den  Frauen  mehr  Entscheidungsfrei-
heiten    erm6glicht.    Gegentiber    lebenslanglichen
Eheverpflichtungen  respektierte  die  modeme  Ge-
sellschaft  neuerdings  -  im  Zuge  der  Lebensreform
- starker die Bedeutung der Liebe.   Asta war solch
neuer Umgang nit dem Begehren und dem Lieben
durchaus vertraut, zumal sie schon in der Woapswe-
der  Ktlnstlerszene  von  zahlreichen  jungen  Frauen
umgeben war,  die aus der starren, einengenden Se-
xualmoral der Kaiserzeit auszubrechen versuchten.
Inzwischen  zur Dame  der gehobenen  Gesellschaft
geworden, galten fur sie nicht nur die aufwindigen
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Abb. 9: Asta und Jacob,
1929

Abb.10: Flugzeugfur ho-fry ib3sran            rizontalem;nd z;ertihalen
#lf ty.                    Plug /  Noeggerath,1925

Repr5sentationspflichten  in  der  Haushaltsfuhrung,
sondem  auch  die  von  der  Avantgarde  ausgehen-
den  Erwartungen  an  selbststandige,  ja  innovative
Frauenleben. Wahrend des  RTieges hatte Asta sich
- trotz Zweifeln - auf die Abhangigkeiten der Ehe
eingelassen, seit 1925 an der Seite eines produktiven
und angesehenen Ingenieurs. Wahrend sie bis  1917



Abb.11: Anna Anderson
(„Anastasia")  1920

noch selbst im Rampenlicht intemationaler Btihnen
stand. Danach hatte sie zunehmend Mtihe, ihre ei-
genen Bedtlrfnisse mach Anerkennung und Geltung
befriedigen  zu  k6nnen.  Und  darfuber  hinaus  eine
pers6nliche Lebensaufgabe zu finden - einen Sinn.

Die falsche Zarentochter

1928 stirbt in Ascona Astas Mutter, ihre wichtigste
emotionale  Stutze.  An  ihrer  Stelle  ktimmert  sich
damn ihre Schwiegermutter zunehmend urn sie.  Im
Winter reisen Asta und Jacob gemeinsam mach New
York. Sie in die Stadt ihrer Brihnenerfolge, er in sei-
ne Geburtsstadt.  Nach dieser mehrw6chigen Reise
treffen damn schwarmerische Liebesbriefe in Berlin
ein.  „Asta,  meine  hl,eine  G6tt.}n,  meine  Getieb-
te, ilo dart i.ch Dick kiissen? ijberatl von Deiner
Stirm, Dei,nem Haar, Deinen Augen, Deiner Nase,
Deinen Ijppen, Deiner Zunge, Deinem Prm, Pei-
nem Nacken, Deiner and .. and .. and .. and ...,
Deinen  Fessein und  Deinen  Zehenspitzen." Und
nachdem  Asta  sich   offenbar  urn  Zurfuckhaltung
bemtiht  hat,  heiBt  es  welter,  warum  sie  eigentlich
mche, dass er ,,gepfeffert von her H6lle" seji2 P?e-
ser und weitere  Briefe  stammen von  Gleb  Botkin,
einem urn zehn }ahre jtingeren Verehrer, den sie auf
der New-York-Reise getroffen hat. Asta hat bis da-
hin  schon  manche  ungew6hnliche  Pers6nlichkeit
kennengelemt. Aber dieser Botkin ist besonders. Er
war in Russland als Sohn des Leibarztes der Zaren-
familie Romanow aufgewachsen,  die  1918 von den
Bolschewiken ermordet worden war. Er schrieb Ro-
mane,  Novellen und  Gedichte und lemte Asta bei
seinem New Yorker Verleger kennen.  1938 wird er
einen eigenen neuheidnischen Kult grtinden, der in
den  USA  offiziell  als  Religionsgemeinschaft  aner-
kannt wird: die „RIrche der Aphrodite".10
In seinem dritten Brief an Asta erwahnt er eine ge-
wisse  „Anastasia"  („Lady A").  Sie  sei,  davon ist er
tiberzeugt, die GroBfurstin und tiberlebende Zaren-
tochter  Anastasia  Nikolajewna  Romanowa.  Diese
Geschichte der „falschen Anastasia" ging schon da-
mals durch die Presse und fuhrte zu mehreren Bti-
chem  und  Spielfilmen,  bis  schlieJ}lich  1994  durch
DNA-Tests eindeutig geklart wurde, dass diese Frau,
die sich damals Anna Anderson nannte, nicht von
der Zarenfamilie abstammen konnte.
Seit Marz 1929 fragt Asta auch im Namen ihres Ehe-
mannes mach, was es mit dieser Frau auf sich haben
k6nnte. Bald erwahnt Botkin einen neuen Namen:
Edward  Fallows,  der  amerikanische  Anwalt  von
„Lady  A".  Dieser  recherchiert  mach  Beweisen  fur
ihre Abstammung und vertritt fur sie die vermuteten
Erbschaftsanspriiche  auf  das  immense  Verm6gen
der Zarenfamilie.  Das  interessiert Asta  und Jacob.
Im gleichen Monat noch kommt es zu einem ersten
Empfang des Anwalts im Hause Noeggerath. Spater
schildert  er  seine  Begegnungen  in  Berlin  in  meh-
reren  Briefen  an  seine  Tochter:  „Sz.e  ker!7£e7£  z/z.eJe
Feudale und Adelige",  schretot Follows, „und sis
arbeiten hart ftrr „A" . Sie sind ausgesprochen hitf-
7.ez.cfe. ``]J Bei einer Berliner Verwandten Noeggeraths
verbringterz9hnMonateimGastezimmer.Astahilft
ihm bei der Ubersetzung seiner Korrespondenz, die
er  in  Sachen  „Lady A"  teils  auf Englisch,  teils  auf
Franz6sisch und Deutsch fuhrt.
Ende Okeober bricht an der New Yorker 86rse Pa-
nik aus. Massive Kurssttirze 16sen eine 6konomische
Kettenreaktion aus.  Die daraus resultierenden Ver-

luste betreffen auch Wertpapiere von Jacob Noegge-
rath. Sein seit |ahren schnimpfendes Einkommen ist
nun noch starker gefahrdet.
Im Dezember schildert Fallows seine Enttauschung
tiber Asta und Jacob.  Deren Interessen seien doch
wohl  alles  andere  als  philanthropisch!  Obwohl  er
mehrfach urn Diskretion gebeten hatte, scheint Asta
Einzelheiten tiber die Anastasia-Geschichte verkau-
fen zu wollen.  Zum Beispiel an die amerikanische
Presse -tiber einen Berliner Korrespondenten. Und
das obendrein mit Fehlem! „Ez.7?e Verrjiferz.7? I.sf sz.e./"
Und ihr Ehemann erwartet Anteile an den zuktinftig
m6glichen  Erbschaftsausschtittungen  -  statt  ledig-
lich eine angemessene Erstattung seines Aufwandes.
Allerdings kann Sonderermittler Fallows die Identi-
tat der Anna Anderson als tatsachliche Zarentoch-
ter nie endgilltig beweisen.

Brtiche

Die Zeiten werden harter. Die Weltwirtschaftskrise
entfaltet ihre zerst6rerische Wucht. Auch Astas An-
sprfuche aut Komfort und  Mobilitat werden beein-
t;rachiigt. „Unser Leben ist nati}rtich jet3t vie_l viel
scfez4;I.erjger gezuorde77",  schreibt sie  an  ihre  Freun-
din Crete Wels. Zudem wird sie weiterhin von hefti-
gen Migfane-Attacken geplagt.
Einige Zeit spater verlasst das Paar das Tiergarten-
viertel. Was ist passiert? Einem Familiengehicht zu-
folge trennen sie sich einvemehmlich in dieser Zeit,
in der sein Einkommen immer magerer wurde. Wenn
das so stimmt, damn geht Asta seitdem eigene Wege.
Ein Schritt in die Unabhangigkeit. Ebenso mutig wie
riskant.  Sie zieht mach Ascona, wo ihre  Schwester
Hanne  bereits  seit  einigen  ]ahren  lebt.  Eine  Spur
von Asta ist bei der ersten Eranos-Tagung im August
1933 nachweisbar, die C.G. lung ins Leben gerufen
hat. Das Thema: „Empirie des Prozesses der Indivi-
duation". Unter den teils prominenten Teilnehmem
findet sich auch lacobs Schwester Marie.
Einige Zeit spater geht Asta mach Paris. Dort veran-



staltet  ihre  Schwiegermutter,  Rolanda  Noeggerath,
einen  Salon  mit  spiritistischen  S6ancen.]2  Parallel
dazu fuhren Marie und Rolanda ein tJbersetzungs-
btiro, in dem Asta vermutlich eine Weile mitarbeitet.

Am  18.  April  1934  findet  ein  Hausangestellter  in
der  Rue  G6rando  Nummer  10  den  Leichnam  ei-
ner  Frau.13  Es  ist Auguste  Victoria  Lange,  geboren
in Roedding am 28. ]uli 1890, wohnhaft in Ascona,
Ehefrau von Jacob  Noeggerath.  Nahere Umstande:
unbekannt.  Den Nachfahren der Familie Lange ist
zu Ohren gekommen, dass es Selbstmord ware. Be-
weggrtinde: unbekannt.

Quellen
1  Heinrich Vogeler:  Werden.  Hrsg.  Von I.  Priewe
and P.-G . Wenzlaff. Verlag AtelieT im Bauemhaus,
Fischerhude 1989, S. 144
2 VI/ieitausstelhang Brtlssel, Deutsches Reich. Amt-
li,cher Katalog, S. 51

3 Tagebucheintra,g von Edwin Koenemann am 17.
Deeenber 1914, Archiv der „Freunde Worpswedes
e.V„
4 Fee lsa,bctl,e Lingnau, „Theaterkritik. Praxis und
Theori,e ihier prodwhtiven M 6givchkeiten am Bei-
spiel  Herbert  lherings".  Disserta,tion.  Universitdt
Leipzig 2013, S.138.
5  Briof von Asta Lunge an Herbert  Ihering vom
April 1917. Archiv der Ahademie der Kiinste, Her-
bert-Ihering-Archiv. Reg. Nr.12475
6 Brief von Asia Lunge an Margarcte Wels, Inter-
national Institute for Soci,al History, Amsterda,in,
Bestand „VI/iels-Papers" 37/29. Undatiert, vermut-
tich 1924.
7 Briof von Elhart Lijhaberg an seine Eltern, vom
5.  September  1925.  Archiv  des Museo  Comunale
d'Arte Moderne, Ascona. FCB L16-2-15/2
8 Anqus Mitchetl:  One Bol,d Deed of Open Trea-
son.  The  Berlin  Diary  of  Roger  Casement  1914-
1916. Merrion Press, Sattins, Irland. 2016. S. 265
9  Brief  von  Jacob  E.  Noeggerath  an  Margarete
Wiels,  Intern.  Institute for Social History, Amster-
dam,  Bestand  „:Wels-Papers"  30/6,  27.   Februar
1927.
10https://en.wihipedia.org/wihi/Gleb_Bothin
11 Brief von E. H. Fatlows an seine Frau and Toch-
ter,  27.  April  1929.  EdrL)ard  Huntington  Pal,lows
„Anast,asia"  pa,pars.  Houghion  Library,  Harvard
University MS Am 2648 (1-9)
12 Gershom Scholem: Waiter Benjamin und Fetix
Noeggerath.  Merkur  1981,  I.G.  Cotta'sche  Buch-
handhang
13 Amtliches Sterberegister der Stadt Paris, Archi-
ves de Paris,1934, 09, Nr. 477.
Bil,dnachweis:
Abb.  1: © Museo Comunal,e d'Arte Moderna, As-
Corl,a
Abb. 2: © Foto: privat
Abb. 3: © Foto: privat
Abb. 4: © Foto: privat
Abb. 5: © Foto: Verlag Atetier im Bauernhaus
Abb. 6: © Foto.. privat / Fotograf: unbehaimt
Abb. 7: © Cinetarium Babelsberg / Fotograf: Frido
Wz'#e
Abb. 8: © Foto: Sammlung Eric von der Porch
Abb. 9: © Toto: privat
Abb.10:   https:/ /patentimages.storage.googleapis.
com/pages/US1786545-1.
Abb.11: Wikipedia / Fotogra;i: unbehamt
Abb.12: © Foto: privat        Prof. Dr. Khaus stanjch

Abb.12: Asia in Ascona,
1929

\L :   A ELe.;twc* -R`+mcAG i; ck , Ger`chj;c=L€k , Vaefu' ,,

%::rw:[fcarQ*:C`.=T'sci=RL~al?ca4Lcheln)
o`ria:traPue^?ja-Yfijresu:&i`e.+L\ti£3

n Blick
urfuck.


