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Alles begann mit einem Flohmarktfund.
Eine alte Fotopapierschachtel (Abb. 1) mit 
dem Etikett „Handgeknüpfte Spitzen, Lise 
Boehm, Dresden-A, Leubnitzerstr. 3“ fand 
über eine Bekannte vom Flohmarkt im 
Rhein-Main-Gebiet direkt zu mir. Obenauf lag 
ein Stückchen Stoff mit einer feinen, kleinen 
Spitze. Darunter befanden sich viele Original-
fotos von Spitzen, eine Preisliste und ein Brief.

Der Brief sagte aus, dass es sich um den 
Nachlass eben dieser „Lise Boehm“ vom 
Etikett handelte. 

Wenn man durch die Knopflöcher des 
Stückchen Stoffs ein Bändchen zog, ent-
puppte sich das Stoffstück als Babyhäubchen 
(Abb. 2). Mein Forscherdrang war geweckt. 
Ich entdeckte, dass es von „Lise“ etliche 
Veröffentlichungen ihrer Arbeiten gab. Ich 
hatte es mit dem Nachlass einer bekannten 
Spitzenmacherin aus dem 1. Viertel des 20. 
Jahrhunderts zu tun.

Sogar in der Sammlung des Museums für 
angewandte Kunst (MAK) in Wien befinden 
sich zwei ihrer Arbeiten.

Das Interesse an den Fotos ihrer Spitzen 
war bei allen Museen, die ich im Rahmen 
meiner Recherche kontaktierte, groß.  

Aber es gab ein Problem, das Urheberrecht. 
Aus dem o.g. Brief ging eindeutig hervor, dass 
Lise Boehm 1960 verstorben war. Das bedeu-
tet: Erst 2031 könnte ich ohne die Zustim-
mung der Erben die Fotos veröffentlichen. Der 
Brief sprach von Tante Lise, gab aber sonst 
außer ein paar Vornamen und dem Wohnort 
der Briefeschreiberin von 1999 nicht viel her, 
keine Nachnamen, keine Anschriften, nur den 
Beruf der Enkelin der Briefeschreiberin.

Mit viel Fantasie, Vermutungen, Todesan-
zeigen und Annahmen sowie einem Stamm-
baum, den ich auf dem mir Bekannten ent-
worfen hatte, gelang es mir, die Nachfahren zu 
finden. Ich traf viele liebenswürdige und 
hilfsbereite Familienmitglieder und erhielt am 
Ende die Erlaubnis, die Fotos zu veröffentli-
chen und ein Foto von „Lise“ gab es noch 
dazu. 

Lise Boehm wurde am 8.8.1879 als Elise 
Martha Antonie Boehm als einzige Tochter des 
Theodor Friedrich Leopold Boehm, Garnisons-
bauinspektor, Architekt, Hofrat und Professor, 
und seiner Frau Martha Theresia geb. Voigt 
geboren. Elise hatte zwei Brüder. Sie war 
unverheiratet und lebte mit ihren Eltern in 
Dresden in der Leubnitzerstr. 3.
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Elise Boehm nannte sich selbst Lise, wie 
sie auch in den Veröffentlichungen genannt 
wird. Von 1913 bis 1924 fand man in ein-
schlägigen Zeitschriften wie der Stickerei- 
und Spitzen-Rundschau aus dem Alexander 
Koch Verlag in Darmstadt und dem Kunstge-
werbeblatt, dem Vereinsorgan der Kunstge-
werbevereine Berlin, Dresden zahlreiche 
Spitzen nach ihren Entwürfen. Sie beteiligte 
sich an Messen wie zum Beispiel der Leip-
ziger Herbstmesse 1918, wo auch das 
Kinderhäubchen ausstellt war.

Sie stammte aus einem wohlhabenden 
Elternhaus und so läßt sich vermuten, dass sie 
in der damaligen Zeit den „typischen Bildungs-
weg für höhere Töchter“ gegangen ist. Sie war 

an der Kunststickschule des Frauen- Er-
werbs-Vereins Dresden tätig. Auf diese Spur 
führte der Nachlass des Künstlers Max Möbius,  
der sich in der Sächsischen Landesbibliothek 
– Staats- und Universitätsbibliothek (Dresden) 
befindet. Der Nachlass enthält ein Zeugnis der 
Kunststickschule von 1921 für die Kunstgewer-

blerin Grete Möbius, der Frau von 
Max Möbius, das von Lise Boehm 
ausgestellt war. 1910 wurde sie in 
den Vorstand der Kunststickschule 
gewählt und leitete diese später als 
Vorsteherin bis 1920.

Lise Boehm hat ihre Arbeiten 
veröffentlicht, verkauft und wohl 
auch auf Bestellung gearbeitet. Ob 
sie durch den Verkauf der Spitzen 
ihren Lebensunterhalt bestreiten 
konnte und wie es ihr in der Zeit, 
als Spitzen nicht mehr gefragt 
waren, erging, wissen wir nicht.

Geblieben sind das Häubchen mit der 
schönen Spitze und die Fotos ihrer Arbeiten. 
Es ist fast ein Wunder, dass die Schachtel die 
schrecklichen Bombenangriffe 1944/45 in 
Dresden unbeschadet überstanden hat. Ich 
konnte sogar ihren Weg von Dresden bis zu 
mir nachvollziehen.

Nach einem Bombenangriff in Dresden 
wurden die Verwandten Ellen und Gundel, die 
schon in Dresden gelebt hatten, 1945 im Haus 
Leubnitzstr. 3 einquartiert beziehungsweise 
von Lise Boehm aufgenommen.

Nach Lises Tod nahm Ellen deren Spitzen 
und die Fotos an sich und rettete sie vor der 
Vernichtung. Als Ellen in den 80er Jahren in 
die Bundesrepublik übersiedelte, nahm sie die 
Spitzen und die Schachtel mit und bewahrte 
sie bis zu ihrem Tod 1998 auf.

Ellens Schwiegertochter Karola erhielt 
diese und übergab sie wohl Lises Neffen, 
dem Sohn ihres Bruders, der „Tante Lise“ 
wohl sehr geschätzt hatte. Nach dem Tod 
des Neffen fand die Schachtel wenig Beach-
tung und kam so auf den Flohmarkt und in 
meinen Besitz. Der Verbleib der anderen 
Spitzen ist unbekannt.


