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Mary Mcsharp ist eine gute 
alte Freundin. Im atelier von 
Gerd Dengler hatte ich die 
schottische Malerin vor Jahren 
kennengelernt.
Nun, wie es der Zufall so will, 
trafen wir uns in terracina zu 
dritt wieder – bei gemeinsa-
men Freunden, der gastfreund-
lichen Familie P. 
Mary hatte im nahen Gaeta das  
leerstehende ehemalige atelier, 
ein Ex-Kloster-anwesen mit 
Meeresblick, des verstorbenen 
Malers cy twombly besichtigt, 
mit der absicht es zu mieten 
oder gar zu erwerben. Doch cy 
war inzwischen in der Kunst-
welt so etwas wie Padre Pio in 
der Welt Italiens. also war das 
ehemalige atelier zu Kult- und 
Pilgerstätte, ergo unverkäuflich 
bzw. unbezahlbar geworden. 
Ich war in Napoli, im Museo 
Nazionale di capodimonte ge-
wesen, um wieder einmal über 

das unerschöpfliche Gemälde 
„Geißelung christi“ des genia-
len caravaggio zu forschen.
also waren wir in der „Gegend“. 
so nahmen wir die Einladung 
nach terracina gerne an, zumal 
GD dort zu Gast war, um für 
seine Meeresblick-Bilder den 
Horizont zu erweitern.   
Wir saßen in geselliger Runde 
im parkähnlichen Garten der 
Villa Polt. cesare, der italieni-
sche Freund, grillte theatralisch 
und vorzüglich zum cena auf.
Eine fünfköpfige Katzenfamilie 
belauerte scheu und charmant 
die Fleischvorräte cesares.
Mary, eine große Katzenfreun-
din, war gleich begeistert von 
den tieren, verbat uns, sie mit 
gewürztem Fleisch zu füttern, 
sorgte aber irgendwie dafür, 
dass alle Katzen ständig mit 
irgend etwas Essbarem im 
Gebüsch verschwanden, um 
gleich wieder optimistisch in 

den Nahrungs-Ergatterungs-
Bereich zurück zu kommen..
so kam das Gespräch auf die 
ausstellung „Die Katze in der 
Kunst“ in der „galerie.leipziger-
schule im Galerie Hotel Leip-
ziger Hof“ in diesem Herbst. 
GD, der letztes Jahr dort 64 
Bilder seinen Kleinen Malschu-
le ausgestellt hatte (bei der wie 
immer niemand die Parodie auf 
die Leipziger Schule bemerkte – 
so GD), war vom rührigen Ga-
lerieleiter Prof. Klaus Eberhard 
dazu eingeladen worden. 
Zunächst das übliche Gemo-
sere über den titel. Es gäbe 
schon X Bücher und Kalender 
und Internetseiten dieses Na-
mens, und wieso ausgerech-
net GD eingeladen wäre, der 
zwar Maler, aber in erster Linie 
Hundefreund sei... usw. 
Mary merkte an, dass in der 
ausstellung bei aller Qualität 
der ausstellenden Künstler be-

deutende, auch wunderbare 
historische Gemälde zwangs-
läufig fehlen würden. sie habe 
vorhin auf dem Büchertisch 
im salon der Villa P. gewühlt. 
Dabei sei sie auf ein Heft der 
Quint Edition gestoßen: Stolen 
Drawings. GD habe darin Pi-
cassos satz „Good artists copy, 
great artists steal!“ vorangesetzt. 
Und dann habe er für eine 
Zeichnungsausstellung, zu der 
er zur teilnahme aufgefordert 
worden war, bei den besten 
Zeichnern der Kunstgeschich-
te geklaut und diese Blätter sig-
niert. Warum die Zeichnungen 
von einer bayerisch beamteten 
Künstlerjury von der ausstel-
lung ausgeschlossen wurden, 
könnte mit deren christ-sozi-
alen unkünstlerischen Moral-
vorstellungen zu tun haben. 
Mary war in Fahrt: In den 
augen von Künstlern sei es 
ein Lob, nein wohlwollendes 

Zugeständnis, einen Kollegen 
einen „guten Künstler“ zu nen-
nen. Für einen „großer Künst-
ler“ – und da blickte Mary, sich 
selbst versichernd, in die Run-
de – hält sich doch nur jeder 
selbst. Mancher nur insgeheim, 
andere mit viel tamtam. Eini-
ge, o.k., da habe GD recht, ge-
standen Künstlern der Historie 
das attribut „great“ zu.
GP und tP versuchten beru-
higend auf Mary einzuwirken, 
als große Malerin und Katzen-
liebhaberin solle sie sich doch 
an der Leipziger ausstellung 
beteiligen, mit dem Professor 
könne man sicher reden...
Für Mary kam das absolut 
nicht in Frage. Entweder käme 
sie mit ihren acht Katzen aus 
schottland zum „Künstlerme-
nü“ bei der ausstellungeröff-
nung, oder... 
anscheinend hatte Mary da 
die Idee zum vorliegenden 

Heft, denn beim Frühstück 
am folgenden tag verdonnerte 
sie mich, ein Vorwort für eine 
kleine Broschüre zu schreiben, 
die sie in nächster Zeit bei 
Quint Edition herausbringen 
wolle. Da GD dort in der Ge-
schäftsleitung säße, wäre das 
kein Problem.
Wir gingen dann alle zum 
Meer, wo tP wie immer am 
weitesten (in Richtung afrika) 
hinaus schwamm. Dann cap-
puccino bei Giancarlo. als wir 
aufbrachen, blieb GD noch 
„auf einen campari“ sitzen – 
in seiner nassen Badehose. Das 
sollte bittere Folgen haben. 
aber das ist eine andere Ge-
schichte.   John R. sensemaker
abkürzungen: 
MMc = Mary Mcsharp
GD = Gerd Dengler
„der Professor“ = Klaus Eberhard
tP & GP = tini & Gerhard Polt
JRs = John R. sensemaker
Die Vignetten hat Julia Dengler nach dem 
Kater Grisu und der Katze saphira gemalt.



..

Pablo Picasso: Good artists copy, great artists steal!

stolen from Pablo Picasso.
Das hat Pablo von seinen sprüchen. Er ist schließlich nicht der einzige große Künstler! 
schmusekatzen waren weniger etwas für den alten Freund des stierkampfes.

stolen from Balthus (Balthasar Klossowski).
Oft ist bei Balthus die Katze Muschi als Begleitung kleiner Mädchen im Bilde. 

Hier sieht man, dass der Kater (vor aufragendem faro) ein echter Macho ist.  JRs



..

stolen from Gabriele Münter.
Wieso stiehlt Mary dieses Bild? sie ist doch die bessere Malerin.  JRs

stolen from Franz Marc, Kunstmuseum Basel.
Der ist doch für „Blaue Pferde“ bekannt.Warum klaut Mary denn die „Katzen“?  JRs



Not stolen from Ernst Ludwig Kirchner.
Mary hatte angst, dass der gute Ernst Ludwig auseinander fällt, 
wenn sie ihm die Katze wegnimmt.  JRs

stolen from Karl schmidt-Rottluff.
Hier hatte Mary keinerlei skrupel. Karl kann jederzeit einen neuen abzug drucken 

und sich freuen, in dieser illusteren Runde der Bestohlenen dabei zu sein.   JRs



stolen from Jean-Honoré Fragonard, alte Pinakothek München.
Entweder hat Mary oder Jean-Honoré das Hündchen mit einer Katze verwechselt.  JRs

stolen from Jean siméon chardin, Musée du Louvre, Paris.
austern oder Whiskas? Welche Frage!  JRs



stolen from Francisco de Goya y Lucientes, Museo Nacional del Prado, Madrid.
Beim ersten Versuch, das Bild im zweiten stock des Prado abzuhängen, 

haben die Miezen des Don Francisco gekratzt und gebissen. Kleine Biester!    MMc                                                                                                                                       



stolen from Pierre-auguste Renoir.
Nach der Erfahrung mit den Goyakatzen hat Mary sich ein schlafendes Exemplar gegriffen.  JRs

stolen from 
Henri Rousseau. 
Erstattet Henri anzeige, 
oder fühlt er sich 
geschmeichelt und 
geht zur Presse?   JRs



stolen from alberto Giacometti, Nationalgalerie Berlin. 
Den Kunstbanausen in Berlin mit ihren mageren Witzen wird etwas fehlen!  JRs stolen from andy Warhol, improved and signed by Mary Mcsharp.



 

stolen from Paul Klee, Museum of Modern art, New York.
stolen from Pablo Picasso, Musée Picasso, Paris.

Noch einmal Pablo. Neben Paul, weil beide einen Vogel haben. Die Katzen, betont Mary!  JRs



stolen from Joan Miro.
Das Litho heißt „zufriedene Katze“. Noch zufriedener dürfte der Verkäufer der riesigen auflage 
der Grafik gewesen sein. Bunt, halbabstrakt und Kindchenschema – ist immer ein Renner.  JRs

Dieses Bild „Katze und Kanne“ von Julia hätte ich schon gerne geklaut, 
aber sie hat es ihrer Mutter geschenkt. – Und die ist Juristin.  MMc                                                                                                                            



Vor etlichen Jahren sind sie sich 
einmal begegnet, die Malerin 
Mary Mcsharp und die schrift-
stellerin Patricia Highsmith. Es 
war in der Pension segusa am 
Zattere, wo Patricia stets bei ih-
ren Venedigaufenthalten abstieg. 
Mary hatte sich dort einquartiert, 
um im nahen Museum, der Acca-
demia, eingehend La tempesta des 
großen Giorgio Barbarelli da cas-
telfranco, genannt Giorgione, zu 
studieren, und um erstmals den 
carneval in Venedig zu erleben.           
„Venedig kann sehr kalt sein.“ 
(Those Who Walk Away). 
Das wusste und schrieb Patricia, 
Mary konnte es nun spüren.
Mary saß gerade im kleinen  un-
geheizten Frühstücksraum bei 
der – für sie ungewohnt frugalen 
– colazione, als Patricia auf ihrem 
Weg zu ihrer stammbar il gatto 
bianco am Zattere vorbei kam. In 
einem kleinen, der Höflichkeit 
geschuldeten smalltalk, sagte sie 
zu Mary, dass sie in der Bar täg-
lich morgens ihren cappuccino 
und zwei cornetti zu sich neh-

addendum

Mary meets Patricia; sammy by sammy, tomcat-Ripley, Minni..

men würde. am nächsten Morgen ging Mary in die Bar 
il gatto bianco und traf tatsächlich auf Patricia. sie ka-
men ins Gespräch, zunächst über das Gemälde La tem-
pesta, das – so dozierte Mary – wie manch Romanan-
fang von Patricia, eine so merkwürdige Ruhe ausstrahle 
und in dem ein undefinierbares Geheimnis über allem 
läge. Im Gemälde herrsche über aller schönheit der 
Malerei und ihrer abbildung eine spannung, die jene, 
durch das gemalte aufziehende Gewitter evozierte, weit 
übertreffe. Patricia nenne das suspense. Eine Entladung, 
wusste Mary, wäre im Roman mit einem unerwarteten 
Plot gegeben, aber im Gemälde hielten spannung und 
Ästhetik sich permanent die Waage...
als Mary das Bild an der schmalen Fensterwand der Bar 
sah, die signatur las, drehte sich das Gespräch nur mehr 
um Katzen und „Katzenbilder“. Patricia erklärte, dass es 
sich hier um eine  Kohlezeichnung mit ihrem siamkater 
Sammy by Sammy handele, dass das Bild eine Reproduk-
tion sei, die der Verlag angefertigt habe, nachdem die 
Zeichnung als Buchcover verwendet worden war. sie 
habe noch einige Exemplare des Reprints und könne M. 
gerne eines schenken.                                                 >

abb. l. o.: Patricia Highsmith, 
Sammy by Sammy, 1967, charcoal on paper, on loan from Diogenes Zürich
abb. l. u.: Karin von Falkenhausen, 
Minni, 1964, aquatint, on loan from Fahlenbach aRt 
abb. r.: Gerd Dengler, 
Tomcat Tom Ripley, Homage to Patricia, 
linocut, 1976, on loan from Fahlenbach aRt



 

 

Karin von Falkenhausen, 
Minni, 1964, oil on canvas, 
on loan from Fahlenbach aRt

Übrigens habe sie kürzlich von 
Fahlenbach ART einen großen 
Farblinolschnitt geschickt be-
kommen – eine Hommage an 
sie. Das Bild sei ja interessant, 
aber der tomcat darauf sei nun 
wirklich kein siamkater und 
trage – wie die Bildinschrift 
laute – auch noch den Namen 
eines ihrer talentiertesten Ro-
manhelden. Tom Ripley mache, 
was das töten betreffe, nun 
keinen Unterschied zwischen 
Mäusen, Vögeln und Men-
schen, also wäre er, auch wenn 
es hier nur um Namen gehe, 
nicht mit Katzen kompatibel. 
Mary merkte, Patricia was not 
really amused. 
Es folgte eine ausführliche Elo-
ge über schönheit und cha-
rakter von siamkatzen, insbe-
sondere von Sammy by Sammy 
und seinen Vorgängern. 
Dann kam Patricia, die nun 
beim zweiten cappuccino war, 
nochmals auf die kritisierte 
Hommage zurück. Der sen-
dung sei eine Broschüre von 
Fahlenbach ART beigelegen. In 
den abbildungen habe sie ge-

Giorgione, La tempesta,
um 1508, accademia, Venedig

sehen, dass es Katzenbilder von 
Karin von Falkenhausen gäbe, 
aus den sechziger Jahren, die 
realistisch und modern seien, 
ihr jedenfalls mehr zusagten, 
als der Linolschnitt mit dem 
Kater Tom Ripley.  
soviel zur Begegnung mit Pat-
ricia, von der mir Mary erzählt 
hat. Ihre venezianischen aben-
teur im carneval hat sie nur 
angedeutet.  
Natürlich ist mir Fahlenbach 
ART bekannt. Karin von Fal-
kenhausen heißt längst Katha-
rina Dengler, und hat als Ma-
lerin und süperbe Keramikerin 
einen sehr gutem Namen.
so konnte ich Prof. Eberhard 
in Leipzig auf die besproche-
nen Bilder hinweisen. 
allerdings, das Gemälde La 
tempesta von Giorgione wird 
er wohl nicht bekommen. Da 
müsste er schon die gute Mary 
Mcsharp beauftragen.
John R. sensemaker

Patricia 
Highsmith 
with Spider 
and with 
Sammy 
by Sammy 

John R. sensemaker lehrt am 
Pasadena ART Center Cal. Er schwadro-
niert seit Jahren über Kunst, den Kunstbe-
trieb und gerne über Bilder Gerd Denglers 
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„Hunde kommen, wenn sie gerufen wer-
den. Katzen nehmen die Mitteilung zur 
Kenntnis und kommen gelegentlich darauf 
zurück.“ sagt Mary Bly. 
Die kennt meine Hündin Quinta nicht!   
GD

Julia Dengler, (11), muh-miau 

Prof Eberhard hat mich gebe-
ten zu den Katzenbildern von 
meiner Enkelin Julia einen text 
zu verfassen. Natürlich werde 
ich mich hüten, eine gestelz-
te Kunstbetrachtung, gar eine 
Kunstanalyse zu liefen (das 
könnte Kollege sensemaker 
locker). Deshalb nur ein Zitat 
des wunderbaren Kunst- und 
Reformpädagogen Richard Ott 
zum Kunstunterricht und bild-
nerischen tun von Kindern: „Es 
geht dabei ausschließlich um das 
Glück des Kindes“. 
(R. Ott, Urbild der Seele)

Meine Enkeltöchter Hannah 
und Julia haben zwei Katzen. 
Die Katze saphira und den Kater 
Grisu. Wer wem gehört weiß ich 
nicht, wahrscheinlich gehören 
beide beiden. 
allen Vieren geht es gut, wenn 
auch in den Ferien das Ver-
reisen etwas problematisch ist 
und zu Besuchen bei mir im 
atelier, wegen meiner Hündin 

Quinta,immer nur Bilder der 
Katzen dabei sind. Die Katzen-
bilder hat meist Julia gemalt 
(Hannah neigt mehr zur abs-
traktion, also Farbfeldmalerei 
oder Hardedge-Painting).
Natürlich ist es ein blödes Ge-
fühl, wenn die Malerkonkurrenz 
schon in der eigenen Familie 
heranwächst und generell mehr 
bewundert wird, als man selbst. 
Dass ich darauf auch etwas stolz 
bin, muss ich ja nicht jedem 
zeigen.
allerdings sage ich mir, dass in 
anderen großen Künstlerdynasti-
en meist der Ältere doch der Bes-
sere war, z.B. bei den Bruegels, 
den Holbeins, den cranachs.... 
Da waren es immer männliche 
Nachkommen, die etwas hinter-
her hinkten. Es wird bei Infan-
tinnen doch nicht anders sein?
Dass Julia mit 11 Jahren schon 
mit ihren Werken in einer richti-
gen Kunstausstellung mit profes-
sionellen Malern und Zeichnern 
vertreten ist, beunruhigt mich 
schon etwas. aber da fällt mir 
ein, dass ihr Vater, also mein 
sohn andreas, als Kind einen 
Kunstwettbewerb gewonnen hat 
– und dann doch etwas Ver-

nünftiges, nämlich ein sehr guter 
Jurist geworden ist. also steht 
Julia die Zukunft offen.
Freilich bin ich (ebenso wie Pa-
blo P.) solidarisch mit der Kolle-
gin Julia, wenn es zum Beispiel 
um Urheberrecht geht. Das Bild 
„Katze und Krug“ hat Julia ihrer 
Mutter (auch Juristin) geschenkt. 
als es um die abbildung(en) in 
diesem Katalogheft ging, war 
doch tatsächlich von copyright 
die Rede. Dabei ist die Mutter 
stolz wie ein Pfau auf ihre toch-
ter – auf MEINE Enkelin Julia. 
Gerd Dengler, Maler
P. s.: Es ist eben so: Wenn 
wirklich große Künstler klauen, 
ist das kein juristisches Problem, 
sondern ein künstlerischer akt. 
Basta.  GD
anm. der Galerie: Gerd Dengler ist Pro-
fessor em. der akademie der Bildenden 
Künste München.

Painting as a moment of happiness



Quint Edition
goes to the dogs –
editing a booklet about cats 


