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1Tangente von NOMOS Glashütte: Rundund mit vielen rechten Winkeln orientiert
sich die Uruhr der Manufaktur an den Gestal-
tungsprinzipien des Deutschen Werkbundes.
Ornamentlos und schlicht, ist sie trotzdem so
schön aufs Wesentliche reduziert, dass man sie
immer wieder anschauen mag. Handwerkskunst
verbirgt sich auch im Innern, sichtbar durch
den Boden aus Saphirglas. Kaliber Alpha
wird – mit ein wenig Hightech – von Hand
gefertigt, nach Glashütter Tradition, tickt
hochpräzise und zuverlässig. Innen wie
außen ein Klassiker fürs Handgelenk. Wert:
1.660 Euro.
http://www.nomos-glashuette.com

4Musikalischer
Ruhestifter: Der

REAL BLUE NC
von Teufel hat als
HD-Bluetooth-Kopf-
hörer mit aktiver
Geräuschunter-
drückung die Ruhe
weg. Auf Knopf-
druck verschwinden
lästige Störgeräusche von außen wie das Dröh-
nen von Flugzeugtriebwerken oder der
lärmende Nachbar, während Bluetooth® 4.0
aptX für eine kabellose Musikübertragung in
CD-Qualität sorgt. Dank starkem Lithium-
Ionen-Akku unterhält der REAL BLUE NC bis

zu 30 Stunden. Wert:
229,99 Euro
www.teufel.de

Jede Frage in unserer „Galerie der lee-ren Bilder“ bezieht sich auf ein ganz be-
stimmtes Kunstwerk. Die in den 14 Rah-
men stehenden Zahlen weisen darauf
hin, welche Frage zu welchem Bild ge-

hört, und sie entsprechen der Fläche des je-
weiligen Originals in Quadratzentimetern.
Lösen Sie die Fragen in beliebiger Reihen-
folge. Die den Fragen in Klammern voran-
gestellte Zahl gibt dabei an, den wievielten
Buchstaben Sie aus dem zugehörigen Lö-
sungswort extrahieren und separat notieren
müssen. Auf diese Weise sammeln Sie also
14 Buchstaben. Diese wiederum ergeben
durch Anagrammbildung den Vor- und Zu-
namen eines fünfzehnten Malers. Eines sei-
ner bekanntesten Bilder trägt den Namen ei-
nes Landes im Titel. Und genau jener
Name des Landes ist die Lösung unseres
Rätsels.

Geben Sie die Lösung online auf
www.faz.net/sommerraetsel

ein, oder senden Sie eine Postkarte mit der
Lösung an
F.A.S. – Sommerrätsel Wissenschaft
Hellerhofstr. 2–4
60327 Frankfurt.

Einsendeschluss ist Montag, der 27. Au-
gust 2018. Es gilt das Datum des Poststem-
pels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle
Gewinner werden schriftlich benachrich-
tigt. Pro Haushalt darf nur eine Lösung ein-
gesandt werden. Unleserliche Zuschriften
werden nicht berücksichtigt. Die Auflösung
veröffentlichen wir in der Ausgabe vom
2. September 2018. Wie immer kann auch
auf unserem Redaktionsweblog „Planckton“
über dieses Rätsel diskutiert werden. Die
Diskussion finden Sie von Montag an unter
www.faz.net/planckton.

(4) Dieses Bild eines Künstlers, der
– nach dem gregorianischen Kalen-
der – kurz vor seinem 78. Geburts-
tag starb, zeigt hauptsächlich runde
und eckige geometrische Formen.
Im linken oberen Quadranten gibt es
etwas zu sehen, was stilistisch stark
an einen anderen Künstler erinnert,
nach dem in diesem Rätsel gefragt
wird. Wir suchen den Namen der
ersten Künstlergruppe, die er ge-
meinsam mit anderen Künstlern
gründete.

(2) In diesem Götzenbild
wird getanzt. Heute ist das
Bild in der Münchner Pina-
kothek zu sehen. Sein Maler
benannte sich nach seinem
Geburtsort. Wie lautet sein
eigentlicher Nachname?

(2) Dieses Bild, das einen jungen
Menschen mit einem Instrument
zeigt, wurde in der Mitte des
19. Jahrhunderts von einer Pariser
Jury abgelehnt. Émile Zola
verteidigte das Bild daraufhin in
einer gedruckten Publikation.
In welcher Stadt ist der Maler
dieses Bildes geboren?

(8) Dieses Bild wurde
von einem zerlaufenden
Käse inspiriert.
Wie heißt dieser Käse?

(1) Dieses 1901 erstmals
gemalte Bildmotiv aus
einem Badeort verarbeitete
unser gesuchter Maler
zwischen 1901 und 1940
immer wieder in Form von
zwölf Ölgemälden
und fünf Grafiken. Wie
lautet sein Nachname?

(2) Die Künstlerin, die
dieses Bild mit Tempera
malte, war von einem in
Deutschland gelegenen
Moor fasziniert. Wie heißt
die Gemeinde, die sie
häufig besuchte und in
der sie starb?

2Gewinnen Sie einen Urlaub im NOVASOL-Ferienhaus an der Ostsee. Für unbeschwerte
Ferien an Deutschlands schönstem Ostseefjord
verlosen wir einen Gutschein über 500 Euro.
Ob Kapitänshaus, luxuriöses Fachwerkstil-Haus,
schwimmendes Ferienhaus oder weiße
Strandvilla mit Panoramaausblick – die Häuser
im Ostsee-Resort Olpenitz bestechen mit

Top-Ausstattung und 1A-Lage am
Wasser.
www.novasol.de

3Es gibt sie noch, dieguten Dinge. Ganz
gleich, ob Haushalts-
waren, Gutes aus Klös-
tern, Bekleidung oder
Gartengeräte, bei Manu-
factum finden Sie Gegen-

stände von dauerhaftem Wert. Zu gewinnen
gibt es einen Einkaufsgutschein im Wert von
200 Euro.
www.manufactum.de

Illustration André Laame

(5) Dieses Bild ging
nach 1937 auf eine Reise
durch Nordeuropa und
die Vereinigten Staaten.
Das sieht man ihm an,
sein Zustand ist mehr
als bedenklich.
Wir suchen den ersten
Vornamen des Malers.

(6)Wenn man gemein wäre,
würde man sagen, dass dieses
unvollendete, einer Musikrichtung
gewidmete Kunstwerk an ein
Fernseh-Testbild erinnert.
In welcher Stadt wurde der Maler
dieses Bildes geboren?

(2) Paul Hindemith widme-
te diesem Maler eine Oper.
Unser gesuchtes Kunstwerk
ist ein Marienbild. Welches
Dorf bzw. welcher Stadtteil
wird im Namen dieses
Bildes genannt?

(3) Eine amerikanische Band
veröffentlichte 1988 ein Studio-
album, dessen Cover dieses
Bild eines zeitgenössischen, in
Dresden geborenen Malers ziert.
Was ist auf dem Bild zu sehen?

(6) Dieses Bild zeigte einen ver-
vielfachten berühmten Sänger in
Cowboykluft inklusive Revolver.
Es erzielte bei einer Versteigerung
einen dreistelligen Dollar-
Millionenbetrag. Wie lautet der
Nachname des Künstlers, der
auf dem Bild zu sehen ist?

(1) Vor- und Nachname dieses
zeitgenössischen deutschen
Künstlers sind einsilbig.
Sowohl seine Geburtsstadt als
auch die Stadt, in der er lebt
und arbeitet, sind zweisilbig.
Eines seiner Bilder zeigt
einen Jungen, der sich vor
Schmerzen krümmt.
Welches Körperteil bereitet
ihm diese Pein? Wir suchen
den deutschen, nicht den
lateinischen Namen des
Körperteils.

(4) Tauscht man im Nachnamen
dieses Malers einen Vokal gegen
einen anderen, dann ergibt sich
der Name eines weiteren Künstlers,
der ebenfalls in diesem Rätsel vor-
kommt. In welcher Region liegt die
Stadt, deren Hafen auf dem Bild
schemenhaft zu erkennen ist?

(5) Sie malte einen von
neun Pfeilen durchbohrten
Paarhufer. Wir suchen
ihren Nachnamen.

Preise

5Der GENEVA Touring XS ist der vielleichteffizienteste Mini-Aktiv-Lautsprecher, den
man kaufen kann, mit tiefem, verzerrungsfreiem
Bass bei jeder Lautstärke und so klein, dass er
sogar in eine Handtasche passt. Zwölf Jahre
Schweizer HiFi-Entwicklungserfahrung sind in
die Konstruktion dieses Lautsprechers eingeflos-
sen, der mit 20 Stunden Batterielaufzeit echte

Größe zeigt.
www.tad-audiovertrieb.de

Zusätzlich verlost der F.A.Z.-Verlag drei
Jahresabos, drei Halbjahresabos und
sechs Dreimonatsabos der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung – und zwar als
E-Paper-Abonnement.

Große Bilder,
kleine Bilder
Finden Sie heraus, welche Kunstwerke sich
hinter den Fragen verbergen. Das ist aber noch
nicht alles: Ein bisschen um die Ecke denken
müssen Sie außerdem. Von Jochen Reinecke
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