
Sichineinerkritischenund inno-
vativen Sicht mit den verschie-
denen Lebensbereichen zu be-

fassen, istwahrscheinlichderwichtig-
ste Charakterzug von Prof. Möller, zu-
mal dieser auchmit seinem fast unwi-
derstehlichen Charme seine Gedan-
ken durchzusetzen vermag. Dadurch
ist es ihm gelungen, bereits in seinen
ersten Jahren als Assistenzarzt in der
Ausbildung zum Facharzt für Psy-

chiatrie und Nervenheilkunde inter-
essante Bücher zu verfassen wie z.B.
„Geschichte und Gegenwart mu-
siktherapeutischer Konzeptionen”
bzw. „Psychoanalyse – Erklärende
Wissenschaft oder Deutungs-
kunst?”. Beide Bücher haben dazu
geführt, dass man bei dem Namen
Möller aufhorchte und ihn zu die-
sen Themen bereits in sehr jungen
Jahren gerne hören mochte. Die

grundlegende Ausbildung am Psy-
chiatrischen Landeskrankenhaus
Haar beiMünchen und dann die er-
sten wissenschaftlichen Fußstap-
fen am Max Planck Institut für Psy-
chiatrie in München und in weite-
rer Folge an der Psychiatrischen
Klinik der TU rechts der Isar in
München, haben ihn sowohl in der
Praxis als auch der Wissenschaft
der Psychiatrie und Nervenheilkun-
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PROF. DR. MED. DR. H.C. MULT.
HANS-JÜRGENMÖLLER

IN DERMEDIZIN
BERICHT VONPROF. DR. MED. DR. H.C. MULT. SIEGFRIEDKASPER

Prof. Möller als Präsident des 7thWorld Congress of Biological Psychiatry in Berlin, 2000 (Fotos: Andreas Kirsch)
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de geprägt. Mit Prof. von Zersen hat
er in seinen Anfängen gleich einen
strengen Lehrer erlebt, der ihm die
Methodik der Datenerhebung und
die daraus abzuleitenden Interpre-
tationen in detailtreuen Sitzungen
näherbrachte, so dass er dann als
leitender Oberarzt der Psychiatri-
schen Klinik der TU München
rechts der Isar dieses erworbene
Wissen auch in größeren Studien,
die er zum Teil weiter mit dem Max
Planck Institut für Psychiatrie
durchgeführt hat, in die Praxis um-
setzen konnte.

Prof. Möller ist ein „Allroun-
der“, der die verschiedensten Berei-
che der psychiatrischen Forschung
von der Pike auf erlernt und dann
auch in weiterer Folge umgesetzt
hat. Es gibt nahezu keinKrankheits-
bild, das er nicht beforschte und in
grundlegenden Arbeiten publizier-
te, zu den verschiedenen Therapie-
formen spannt sich der Bogen von
Psychotherapie über Psychophar-
makotherapie zur Elektrokrampf-
therapie.

Besonders hervorhebenswert
ist, dass Prof.Möller nicht nur Präsi-
dent zahlreicher nationaler Organi-
sationen in der Psychiatrie war, son-
dern auch als Präsident der Eu-
ropäischen Gesellschaft für Psy-
chiatrie (EPA), der Weltgesellschaft
für Biologische Psychiatrie
(WFSBP) und auch dem Collegium
Internationale Neuropsychophar-
macolorum (CINP) vorgestanden
hat bzw. noch im Amt ist. Diesen
„Triple-Pack“ hat meines Wissens
bisher noch kein internationaler
Forscher geschafft und zeigt die in-
novative Beliebtheit von Prof. Möl-
ler nicht nur im europäischen, son-
dern auch im internationalen
Raum auf.

Bereits in jungen Jahren hat
er den Ruf an den Lehrstuhl für Psy-
chiatrie der Universität Bonn erhal-
ten und daraufhin den Ruf an den
Lehrstuhl für Psychiatrie der Uni-
versität in Zürich amBurghölzli und
in weiterer Folge den Lehrstuhl für
Psychiatrie der LMU in München.
Auch hier hat sich ein „Triple-Pack“
eingestellt, eine Auszeichnung, die
nurwenigeKollegInnen imLaufe ih-
rer beruflichen Karriere erfahren.
Der traditionsreiche Lehrstuhl am
Burghölzli, wo Eugen Bleuler und

C.G. Jung gearbeitet haben und der
Lehrstuhl für Psychiatrie in Mün-
chen, an dem Emil Kraepelin und
Alois Alzheimer wirkten, gehören zu
den wohl bekanntesten in Europa.

Mehrmals wurde Prof. Möller
als der erfolgreichste und innovativ-
ste Psychiater im europäischen
Raum für das Fach Psychiatrie aus-
gezeichnet, wie es durch den ersten
Rang in der Zeitschrift „Labormedi-
zin“ erst vor kurzem aufschien, als
er unter sämtlichen in europäischen
Institutionen arbeitenden Forscher-

10

Prof. Möller bei der Ansprache zurWiedereröffnung des renovierten Altbaus
der Klinik, 1998
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Innen an erster Stelle hinsichtlich
seiner publikatorischen Produkti-
vität gereiht wurde.

Nicht nur die Wissenschaft,
sondern auch die Vortragstätigkeit
und die PatientInnenbehandlung
sind ein genuines Anliegen vonProf.
Möller. Daten zu erheben, ist eine
Sache, aber die Ergebnisse daraus
auch im StudentInnenunterricht,
im post-promotionellen Unterricht
und auf internationaler Ebene auf
Fachtagungen zu verbreiten, er-
schien ihm genauso wichtig. In der
PatientInnenbehandlung hat er
stets neueste und evidenzbasierte
Behandlungsmethoden favorisiert,
wenngleich er auch immer wieder
darauf hinwies, dass im Einzelfall
die menschliche Seite nicht zu kurz
kommen dürfte und besonders
berücksichtigt werden sollte.

Die Organisation von zahl-
reichen europäischen und auch

Weltkongressen dokumentiert die
Leistung von Prof. Möller in diesem
Bereich, und eine Kongressorgani-
sation ohne ihn als Kongresspräsi-
dent, Präsident des Wissenschaftli-

chen Komitees oder Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirates ist in
den letzten 20 Jahren aus der „Psy-
chiatrieszene“ nicht wegzudenken
gewesen.

Das erste Mal habe ich von
Prof. Möller gehört, als ich in den
1970-er Jahren sein kritisches Buch
über die Psychoanalyse las, selbst
gerade mit der psychoanalytischen
Ausbildung begonnen hatte und
mir dachte, das ist aber interessant,
da hat er recht. Als ich ihn später
dann persönlich kennen lernte, fie-
len mir sein lebendig sprudelnder
Geist und seine Lebensfreude auf,
welche die öfters trockene Wissen-
schaft so lebendig und annehmbar
machten, dass die damit verbunde-
ne Arbeit mit Freude durchgeführt
wurde. Obwohl wir vom Lebensal-
ter nicht so weit auseinander sind,
hatte ich das Glück, Prof. Möller als
meinen Doktor- und Habilitations-
vater an der Universität in Bonn zu
haben, wobei sein kritischer Geist
wohlwollend meine Arbeit berei-
cherte. In den verschiedenen Gre-
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Prof Möller und Prof. Lopez-Ibor, 1998

“Emil-Kraepelin-Preis für Forschung zur Psychiatrie” (2004) aus Anlass der
100-Jahr-Feier der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Bei der Preisverleihung (v.l.): AndreasWoitossek von Janssen-Cilag,
die Preisträger Professor Peter Falkei und Professor Rainer Rupprecht mit Pro-
fessor Hans-JürgenMöller von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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mien der europäischen und interna-
tionalen Gesellschaften haben wir
immer konstruktiv und freudig zu-
sammengearbeitet undmussten uns
sogar öfters auseinander setzen, da-
mit nicht zu viel neben den Haupt-
themen besprochen wurde, was
auch verständlicherweise oft in den
privaten Bereich überging.

Wenn nun Prof. Möller im
Jahr 2012 emeritieren wird, hinter-
lässt er eine reiche Publikati-
onstätigkeit und Präsenz in sowohl
Wissenschaftsfragen als auch deren
Praxisumsetzung. Wenn er dann in
der Zeit nach seiner Emeritierung
auch die Geheimnisse der Elektro-
nischen Post und des Mobile Phones
vollständig erlernt, wird die frucht-
bare Fortsetzung seines Wirkberei-
ches für uns alle weiter verfügbar
sein, jedoch dann aus der wohlwol-
lenden Perspektive des nicht mehr
in das direkte Tagesgeschehen Ein-
bezogenen.

12

Mitarbeiter der Klinik unter der Lei-
tung von Prof. Dr. H.-J. Möller (Foto: J.
Motzet)

Computertechnische Übergangsreihe zwischen Prof Möller und Prof. Kasper

Prof. Möller überreicht Prof. Kasper die Kraepelin-Alzheimer-Medaille 2010 in Wien
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Vielleicht gibt es ja Signatu-
ren, die schon in der Kind-
heit die Mentalität eines

Menschen bestimmen. Etwa, wenn
man als Sohn eines Musikers gebo-
ren wird. FürHans-JürgenMöller je-
denfalls wurde es zur bedeutsamen
Prägung, dass sein Vater dasOrgani-
stenamt an der Herz-Jesu-Kirche in
Bremerhaven bekleidete - obwohl er
seine Biographie schließlich als ein
in seinemFach weltweit renommier-
ter Psychiatrie-Professor krönte.

Das musikalische Elternhaus aber
erweckte seine tiefe Liebe zur Mu-
sik, die er nie vergaß, weder in sei-
nem privaten noch in seinem medi-
zinischen Leben. Der Klavier- und
Orgelunterricht durch den Vater,
später durch Friedrich Wanderslieb
und die besondere Nähe zur großen
Musik der Bach-Zeit, legten solide
Grundsteine für das praktische Mu-
sizieren. Weil er aber schon bald
Musik und Intellekt verbinden woll-
te, wählte er nach dem Abitur eine

einschlägige Geisteswissenschaft zu
seinem ersten akademischen Me-
tier. Er entschied sich für das Studi-
um der historischen und systemati-
schen Musikwissenschaft und der
Philosophie, das er 1965 in Berlin
begann. 1966wechselte er nachGöt-
tingen und 1969 schließlich nach
Hamburg. Dabei lernte er bei dama-
ligen Größen des Faches ( wie Adam
Adrio, Heinrich Husmann, Ru-
dolph Stefan, dem Lasso-Forscher
Wolfgang Boetticher und dem Bach-
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HANS-JÜRGENMÖLLER
IN DERMUSIK

BERICHT VONDR. PHIL. KLAUS PETERRICHTER

Das Ehepaar Möller am Flügel
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Forscher Georg von Dadelsen) und
drang bemerkenswert tief in die her-
meneutischen Erkundungen der
Musikgeschichte ein. Zwei Abhand-
lungen in der renommierten „Zeit-
schrift für NeueMusik“ demonstrie-
ren es, darunter eine, die sichmit ei-
ner besonderen Eigenheit der Ba-
rockmusik beschäftigt, nämlich der
Umsetzung rhetorischer Mittel der
Sprache in musikalische Figuren
(„Das Wort-Ton-Verhältnis im Weih-
nachtoratorium Johann Sebastian
Bachs“). Allerdings musste er bald
erkennen, wie sehr ihn das histo-
risch-philologisch und sehr analy-
tisch orientierte Fach dem lebendi-
gen, künstlerischen Musizieren ent-
fremdete. Und wie wenig Berufs-
und Karriereaussichten es schließ-
lich als vieler Mühen Lohn ver-

sprach.Deshalb entschied er sichbe-
reits inGöttingen für eine handfeste-
re Dimension des „Anthropologi-
schen“, nämlich für das gleichzeitige
Studium von Medizin und schließ-
lich der Psychiatrie. Damit immer-
hin für einMetier, in dem sich schon
von je her allerhand Symbiosen von
künstlerischen und physiologischen
Fertigkeiten tummelten. Sein Buch
„Geschichte und Gegenwart musik-
therapeutischer Konzeptionen“
(Stuttgart 1971) sowie Beiträge zur
gleichen Thematik in einer Reihe
der Herbert-von-Karajan-Stiftung
(Neue Wege der Musiktherapie, Düs-
seldorf 1974) sind Früchte seiner
symbiotischen Passion. Ihre schön-
ste Entfaltung aber erlebte sie in sei-
nen Jahren als Chef der Münchner
Klinik.

Bereits die Feier zur Wieder-
eröffnung des renovierten Kraepe-
lin-Gebäudes der Klinik im Mai
1998 setzte starke Akzente. Dort fei-
erten nicht nur Wissenschaft, son-
dern auch Kunst und Musik. Das
opulente Programm verband psy-
chiatrische Symposien mit einer
Kunstausstellung und anspruchs-
vollen Konzerten. Es war der Auf-
takt zu einer programmatischen Er-
weiterung von „Medizin undKunst“
zu „Medizin und Musik“ an der
Münchner Klinik. Viele Konzerte,
ein hochkarätiges Repertoire von
Künstlern und die stattliche Reihe
von sechs CDs künden davon. Kon-
rad Maurer, der Psychiatrie-Ordina-
rius in Frankfurt, wurde zum be-
ständigen Cello-Solisten und hat
mit Möller zwei CDs aufgenommen
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Hans-JürgenMöller am Cembalo
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(darunter Sonaten für Cello und
Cembalo von Antonio Vivaldi), dazu
kamen Reinhard Steinberg, Chef-
arzt des Pfalzklinikums in Klingen-
münster und Gründer des Bayri-
schen Ärzteorchesters, sowie die
Professoren Rainer Rupprecht, jetzt
Chefarzt in Regensburg und Wil-
fried Günther, Direktor der Psychia-
trischen Klinik in Bamberg als feste
Größen am solistischen und beglei-
tenden Klavier. Aber auch Hans-
Jürgen Möller trat selbst als Pianist
auf, wie in den Konzerten „Vom
Zauber der Langsamkeit in der Mu-
sik“ mit Bach, Mozart und Beetho-
ven (Januar 2007) oder „Der Liebe
Lust und Leid“ (Mai 2008).

Dieses inspirierte Amalgam
von Medizin und Musik kann man
als einen besonderen Glücksfall be-
trachten - nicht nur für das Haus,
sondern auch für die Psychiatrie.
Denn einmal illuminierte es alle in
München veranstalteten Kongresse
des Faches mit einem exquisiten
Rahmenprogramm, dekorierte
Weihnachtsfeiern und bescherte zu-

gleich dem Haus eine beständige
Konzertreihe im Alois-Alzheimer-
Saal. Sie profilierte sich mit fanta-
sievollen Programmen wie durch
die Mitwirkung namhafter externer
Ensembles und Künstler und er-
staunlicher musikalischer Jungta-
lente des Hauses. Zum anderen war
es ein substanzieller Beitrag im

Konzept einer Öffnung und Entta-
buisierung des so oft mit dem Dä-
monischen konnotierten Faches,
wie es Möller ganz besonders am
Herzen lag: die Konzerte wurden
zum musischen Forum, in dem sich
Musiker und Öffentlichkeit, Ärzte,
Patienten und Freunde der Klink
trafen.

Ein zweiter Glücksfall war die
eheliche Partnerwahl von Hans-Jür-
gen Möller. Womöglich war es die
Apotheose aller musikalischen Sig-
naturen - für ihn und das Haus.
Dennauch in seinerGattin, Prof. Dr.
rer. soc. Anne-Maria Möller-Leim-
kühler, trafen sich Musik und Wis-
senschaft zu seltenerKongruenz. Als
attraktive Medizinsoziologin hatte
sie ihn fasziniert, als Pianistin und
Organistin aber bezaubert. Damit
wurde die schöneMuse schnell zu ei-
nem kulturellen Herzstück des Hau-
ses. Und oft genug zum Highlight.
Denn sie wirkte nicht nur in den
zahlreichen Konzerten als ebenso
virtuose wie sensible Pianistin mit,
sondern auch als aufregende Ge-
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Blick in den Alois-Alzheimer-Saal

Prof. Möller und Prof. Maurer nach einem gemeinsamen Konzert
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sangssolistin. Ihr bei Ratko Delorko
und Josef Metternich geschulter So-
pran ließ ein Konzert mit „Wahn-
sinnsarien“ des 19. Jahrhunderts
aus Opern von Donizetti bis Bellini
im April 2005 zu einem unvergessli-
chen Erlebnis werden. Ein spekta-
kulärer Höhepunkt war ihr Auftritt
auf der barocken Bühne des Cuvil-
liéstheater in der Münchner Resi-
denz zum 26. Kongress der CINP im
Juli 2008.WilfriedGünther begleite-
te sie bei französischen und italieni-
schen Opernarien. Im gleichen kul-
turellen Rahmenprogramm glänzte
die Sängerin aber auch als professio-
nelle Organistin, die schon in den
Kirchen von Düsseldorf und Bo-
chum gewirkt und inMünchen sogar
die Orgel der Philharmonie am Ga-

steig erobert hatte. An der großen
Beckerath-Orgel der Münchner St.
Ludwigskirche spielte sie virtuose
Gipfelwerke von J. S. Bach und Max
Reger. Dokumentiert sind sie auf ei-
nem CD-Mitschnitt, zusammen mit
anderen Werken von Bach des glei-
chen Konzerts, gespielt von Hans-
JürgenMöller.

Der dedizierte Jünger der Ba-
rockmusik begeisterte sich aber
nicht weniger für die alte Vokalpoly-
phonie der Renaissance. Die strö-
mendenKlangkathedralen der soge-
nannten Franko-flämischen-Musik,
von Thomas Tallis bis Palestrina,
empfand er immer als Fenster zur
Transzendenz. In seinem Vortrag
„Gotteserfahrung in der Musik“
(Benedictus-Stiftung, 2011), einem

seiner öffentlichen Erkundungen
musikalischer Topoi, umkreiste er
dieses Thema tiefgründig.

Hinter den musikalisch-psy-
chiatrischen Glücksfällen für das
Haus an der Nussbaumstrasse als
Signatur der Ära Möller öffnet sich
aber noch eine andere Perspektive.
Was sich hier ereignete, war das le-
bendige Manifest eines Kulturver-
ständnisses jenseits des schrillen
Zeitgeistes. Hier regierten nicht
kommerzieller Glamour und eitler
Starkult einer hysterischen Kon-
sum- und Entertainment-Gesell-
schaft, sondern hier bedeutete „Mu-
sizieren“: die idealistische Begeiste-
rung für eine höhere Humanitas als
Beitrag zu einer essentiellen „Hu-
musschicht“ unserer Kultur.
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Hans-JürgenMöller an der Orgel des Benediktinerstifts Klosterneuburg bei Wien
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Wie so oft im Leben großer
Sammler, wohnen auch
bei Hans-Jürgen Möller

zwei Seelen in einer Brust, wenn es
darum geht, Kunst zu erwerben.

Die besondere augenfällige
Lust an Gemälden des Barock und
der Renaissance in ihrer verschwen-
derischen Pracht der Körperlichkeit
und des Portraits faszinieren Möller
ebenso wie religiöse Motive biblisch
verankerter Szenen auf ehemaligen
Altarbildern oder die Wiedergabe
historisch überlieferter Erzählungen
mit der Darstellung qualvollen Pas-

sionsgeschehens, des sämtliche
menschliche Kräfte übersteigenden
Martyriums, das diesen Bildern häu-
fig innewohnt. In jenem historischen
Dualismus zwischen der Schönheit
und den realistisch heraufbeschwo-
renen Bildern der Qual nimmt Möl-
ler gleichermaßen auch die zeit-
genössischeKunstwahr, schreibt ein-
fühlsam über seine persönlichen Be-
züge zur modernen Kunst am Bei-
spiel von Sati Zech, führt aus, welche
Faszination derenWerke auf ihn aus-
üben, inähnlicherWeisewieüberdie
surreale Gestaltung des Raums in

Form bildhauerischer Konstruktio-
nen einer Pomona Zipser, deren
durchaus schwierige Arbeiten seine
Sammlerleidenschaft weckten.

In diesem von ihm gestalteten
geschichtlichen und zeitgenössi-
schen Rahmen der darstellenden
Kunst lebt und arbeitet Hans-Jür-
gen Möller in seiner großzügigen
Villa und der Direktionsetage der
Münchner Psychiatrischen Univer-
sitätsklinik in der Nachfolge von
Hippius, Kolle und Sterz – bis hin
zu Kraepelin und Bernhard von
Gudden
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HANS-JÜRGENMÖLLER

IN DER KUNST
BERICHT VONPROF. FRANZ SCHILKE, MÜNCHEN

Blick in die erste Etage der Möllerschen Villa; re. das Ehepaar Möller
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Hans-Jürgen Möller vor einer Auswahl seiner Werke von Sati Zech
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Allerdings, den weitergehen-
den Schritt einer Kombination
schwer verständlicher zeitgenössi-
scher Arbeiten mit Gemälden reali-
stisch barocker Motive hat Hans-
Jürgen Möller in der Bildanord-
nung noch nicht gewagt. Hier sieht
er Grenzen, sucht den Abstand und
lässt unmittelbare Nähe nur dann
zu, wenn die einzelnen Arbeiten
sich trotzdem noch selbst entfalten
können. Die direkte Kombination
meidet er sehr bewusst, das würde
auch nicht seinem Kunstempfin-
den entsprechen, welches darauf

beruht, dieWerkemöglichst eindeu-
tig zu gliedern, um dadurch ein Op-
timum an freier Entfaltung zu er-
möglichen.

Deshalb versucht Möller vor
dem Erwerb eines Kunstwerks,
dem Dargestellten auf den Grund
zu gehen. Während die histori-
schen Gemälde höchste Ausdrucks-
kraft und malerische Qualität auf-
weisen sollten, er in dieser altmei-
sterlichen Malerei Archetypen un-
seres Denkens im Sinne der Ar-
chetypenlehre Jungs sieht, darin
bedeutende normative Positionen
ebenso wie wichtige existenzielle
Grundkonflikte erkennt, die den
Bilder auch heute noch eine unver-
mindert aktuelle Relevanz verlei-

hen, erwartet er von der zeitgenös-
sischen Kunst, dass ihn die Werke
und die Thematik faszinieren, um
auf Basis dieser für ihn essentiel-
len Kriterien seiner Sammlerlei-
denschaft zu frönen.

Natürlich befindet sich
Hans-Jürgen Möller speziell beim
Erwerb moderner Kunst – ähnlich
den meisten Sammlern – ständig in
einem durchaus berechtigten Zwei-
fel dahingehend, aus welchen Grün-
den ein bestimmtes Kunstwerk als
herausragend bezeichnet werden

23

MariaMagdalena, aus der Schule von
Anthonis van Dyck, 17. Jahrhundert.

Der Heilige Hieronymus als Eremit,
flämischer Maler, 17. Jahrhundert.

Muse, JohannMichael Hudetz, 17.
Jahrhundert.

Ehrensuizid eines Offiziers, anony-
mer Maler, 18. Jahrhundert.

Gartenanlage mit Gärtner, anonymer
Maler, 18. Jahrhundert.

Porträt eines Jungen aus einer spani-
schen Adelsfamilie, anonymerMaler,
17. Jahrhundert.
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darf, während ein anderes als
schwach eingestuft wird. Um sich
hier mehr Klarheit zu verschaffen,
beschäftigt sich Möller intensiv vor
demKauf zeitgenössischer Arbeiten
mit dem jeweiligen Künstler, dessen
Ausdrucksform und den damit ver-
bundenen Vorstellungen, will sich
nicht allein vom ersten subjektiven
Eindruck verleiten lassen, sondern
sucht nach einer dauerhaften Ver-
bindung, um auf diesem Wege der
intensiven Annäherung qualitativ
hochwertige zeitgenössische Kunst
zu erwerben, die auch morgen noch
Substanz behält und damit nichts
von ihrer Faszination verliert.

Möllers Kollektion besitzt
zwischenzeitlich einen Umfang, der
seine jahrzehntelange intellektuelle
Sammlerleidenschaft auch zahlen-
mäßig unter Beweis stellt, mit ein-
zelnen Objekten, die bereits musea-
le Reife aufweisen, basierend auf ei-
nem Fundus malerisch hervorra-
gender Kunstwerke, die jener außer-
gewöhnlichenSammlung in der dar-
stellenden Kunst des Barock , der

Renaissance und der Moderne ei-
nen durchaus beeindruckenden
Rahmen verleihen, wo immer sie
zur Geltung kommen.

Wir sind überzeugt, dass
Hans-Jürgen Möller nach seiner

Emeritierung diese Sammlung mit
noch weiteren Glanzpunkten zu be-
reichern versteht, als eine außerge-
wöhnliche Kollektion exzellenter
Kunstwerke, die sein Leben verschö-
nern.

24

Susanne und die beiden Alten, Schule von Guido Reni, 18. Jahrhundert.

Prof. Hans-JürgenMöller in seinem privaten Arbeitszimmer; re.: Das Ehepaar Möller in der privaten Bibliothek
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