
Provenienz: 
Galerie Alfred Flechtheim, Düsseldorf; um 1922/23 
aus der Galerie von Privat erworben; seitdem in 
wechselndem Privatbesitz; zuletzt Privatsammlung 
Rheinland.

Ausstellungen: 
1919 Auf dem Wege zur Kunst unserer Zeit. Vor-
kriegsbilder und Bildwerke. Galerie Alfred Flecht-
heim Düsseldorf 1919. Kat.-Nr. 97
1919 Wilhelm Kreis, Max Hünten, Manolo. Galerie 
Alfred Flechtheim Düsseldorf 1919. Kat.-Nr. 64
1928 Lebende ausländische Kunst. Aus rheinischem 
Privatbesitz. Galerie Alfred Flechtheim Düsseldorf 
1928. Kat.-Nr. 92
1929 Manolo. Galerie Simon, Paris; Galerie Alfred 
Flechtheim Berlin und Düsseldorf; Galerie Flecht-
heim & Kahnweiler, Frankfurt 1929. Kat.-Nr. 6
1929 Seit Cézanne in Paris. Galerie Alfred Flecht-
heim Berlin 1929. Kat.-Nr. 44
1932 Portraits zeitgenössischer Künstler. Galerie 
Flechtheim Berlin 1932. Kat.-Nr. 71
1963 Manolo. Plastik und Zeichnungen. Museum am 
Ostwall, Dortmund 1963. Kat.-Nr. 3
1987 Alfred Flechtheim. Sammler. Kunsthändler. Ver-
leger. Kunstmuseum Düsseldorf 1987/88. Kat.-Nr. 78 
(mit falscher Größenangabe)

Totote war der 
Kosename der Ehefrau Manolos (eigent-
lich hieß sie Jeanne de la Rochette).

Wir können nur ein weiteres Exemplar 
(Musée d‘art moderne, Paris) dieser 
Bronze nachweisen.1

„La tête de Totote (fig. 27) révèle une des sources 
importantes de l‘art de Manolo, la sculpture méso-
potamienne; on n‘y retrouve plus les solutions 
techniques de la période parisienne; l‘oeuvre ac-
quiert des nuances nouvelles par la tendance à ren-
dre plus riches  les surfaces. Sur ce point, il a suivi 
l‘exemple de Rodin qui avait donné aux structures 
de la surface une valeur inconnue avant lui dans la 
sculpture, et qu‘on ne trouvait que dans des exem-
plaires découverts au cours de fouilles archéologi-
ques et qui, enterrés durant des siècles, avaient subi 
des altérations affectant la surface lisse à l‘origine. 
Manolo parviendra ainsi à donner à ses oeuvres des 
valeurs nouvelles qui s‘épanouiront totalement à 
Caldas lorsque, par de légères et très habile applica-
tions d‘argile molle, il saura admirablement donner 
leur ton, leur caractère et leur vie à des statuettes 
qui prendront ainsi rang d‘oeuvres d‘art.“2
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1 Leider werden im Werkverzeichnis keine Angaben zu der Anzahl der Güsse gemacht. Offenbar wurden wohl pro Form nur sehr 
wenige Exemplare gegossen, so sind von den auf der Sonderbund-Ausstellung in Köln 1912 gezeigten Bronzen nur ca. 2 bis 3 Exemp-
lare bekannt (siehe: Schaefer, Barbara, Hrsg. 1912. Mission Moderne. Die Jahrhundertschau des Sonderbundes. Katalog der Ausstel-
lung des Wallraf-Richartz-Museums Köln 2012. S. 615 N° 623-625).

2 Blanch, Montserrat. Manolo. Sculptures - Peintures - Dessins. Barcelona und Paris 1974. S. 25 f.

Manolo
(d. i. Manuel Martinez Hugué)

Totote.

Bronze, am unteren Rand gestem-
pelt: Guss von H. Perlargus, 1912.
Höhe: 25 cm.

Werkverzeichnis: Blanch, Montser-
rat. Manolo. Sculptures - Peintures 
- Dessins. Barcelona und Paris 
1974. N° 27



„Der Kopf Totote offenbart eine der wesentlichen 
Quellen der Kunst Manolos, die mesepotamische 
Skulptur. Man findet keine der technischen Lö-
sungswege der Pariser Zeit mehr darin, das Werk 
gewinnt durch die Neigung, die Oberflächen reicher 
zu gestalten, neue Nuancen. In diesem Punkt ist er 
dem Beispiel Rodins gefolgt, der den Oberflächen-
strukturen eine bis dahin in der Bildhauerei unbe-
kannte Bedeutung gegeben hat und die man nur 
durch die bei archäologischen Ausgrabungen gefun-
denen Stücke kannte. Über Jahrhunderte vergraben, 
erfuhr die einst glatte Oberfläche beeinträchtigende 
Veränderungen. Manolo erreichte es ebenso, seinen 
Werken neue Werte zu verleihen, die in Caldas voll-
kommen zur Entfaltung kommen. Durch die dünne 
und sehr geschickte Anwendung von weichem Ton, 
versteht er es vorzüglich, den Figuren ihren Ton, ih-
ren Charakter und ihr Leben zu geben, die so in den 
Rang eines Kunstwerkes aufsteigen“ [eig. Übers.]

Biographie

1872 am 29. April in Barcelona geboren

1872-1877 lebt mit seiner Mutter auf Kuba, wo der 
Vater eine militärische Ausbildung   erhält, reist nur 
mit der Mutter zurück nach Barcelona

1886|1887  Tod der Mutter

 Studium an der Escola Superior de Disseny i d‘Arts 
Llotja in Barcelona

 Mitarbeit in der Fundición Artistica Masriera y 
Campins, Barcelona und  Studium an der Akademie; 
fertigt vor allem Aktzeichnungen nach lebenden   
Modellen

 Besucht die Ausstellungen in der Sala Parés

1892 fertigt im Atelier des Bildhauers Torcuato Tasso 
(1855-1935) seine erste   Skulptur

1899 lernt in dem legendären Café „Els Quatre 
Gats“ (Die vier Katzen) Picasso   kennen, dessen 
enger Freund er wird; entzieht sich dem spanischen 
Wehrdienst

1901-1909 lebt in Paris, freundet sich mit Pablo Pi-
casso an; lernt Guillaume Apollinaire   und Jean Mo-
réas kennen

 macht Bekanntschaft mit Georges Braque, André 
Derain, Amedeo Modigliani,   Max Jacob, André Sal-
mon sowie die Sammler Léon-Paul Fargue und M. 
Fabre   (bei ihm sieht er zum ersten Mal Werke A-
ristide Maillols) 

 kreiert für die Juweliere Arnould et Vin eine 
Schmuckserie

1901 nimmt am 17. Februar an dem verhängnisvol-
len Abendessen teil, bei dem   sein sich sein Lands-
mann und Mitbewohner Carles Casagemas, einer 
der   engsten Freunde Picassos, erschießt

1903 der spanische Bildhauer und Gauguin-Freund 
Francisco Paco Durrio überläßt   Manolo vorüber-
gehend sein Pariser Atelier, worauf dieser aufgrund 
größter   Hungersnot, Durrios Bilder von Gauguin 
an Vollard verkauft (was später   wieder rückgängig 
gemacht wird)

1908/09 heiratet Jeanne de la Rochette (*? - 1971), 
eine Bardame auf dem Montmar-  tre; sie adoptieren 
das Mädchen Rosaline, die später den Nachlaß   Ma-
nolos und dessen Picasso-Sammlung verwaltet

 Dank seines Freundes Frank B. Haviland verkauft er 
Skulpturen nach USA

1908 Schafft ein Terracotta-Portrait von F. B. Havi-
land, die erste bildhauerische Ar  beit, die man von 
Manolo kennt (Musée d‘art moderne, Céret) 

1910 Umzug nach Céret, Südfrankreich

1912-1914 Braque, Picasso, Derain, Marquet, Matisse 
und Juan Gris besuchen Manolo   mehrfach in Céret

1912 Teilnahme an der Kölner Sonderbundausstel-
lung und der Ausstellung der Photo  Secession Gal-
lery in New York
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1912-1933 ist als einziger Bildhauer bei Daniel-Hen-
ri Kahnweiler unter Vertrag

1913  durch Kahnweiler Teilnahme an der Armory 
Show in New York

1915/16 häufige Aufenthalte in Paris

1916 Umzug nach Barcelona

1917 Ausstellung in der Galerías Layetanas, Barcelo-
na

1919 Rückkehr nach Céret

seit 1919 Wiederaufnahme der Kontakte zu Kahn-
weiler; regelmäßige Ausstellungsbetei  ligung in der 
Galerie Flechtheim, Düsseldorf/Berlin

1923 Gruppenausstellung in der Galerie Simon 
(Kahnweiler), Paris

1924 internationale Anerkennung

1927 Amnestie für Fahnenflüchtige in Spanien

1928 zieht wegen einer Polyarthritis nach Caldes de 
Montbui, um durch die   dortigen Heilquellen Linde-
rung zu erfahren

 große Einzelausstellung in der Sala Parés, Barcelona

1929  Einzelausstellung in der Galerie Simon 
(Kahnweiler), Paris 

1932 wird zum Professor an der Academia de Bellas 
Artes de San Jorge, Barce-  lona ernannt

 Einzelausstellung im Grand Palais, Paris

1938 zusammen mit Werken Maillols Ausstellung im 
Petit Palais, Paris

1945 gestorben am 17. November in Caldes de 
Montbui

Über den Künstler

Fernande Olivier
„Und was ist aus Manolo geworden? Ich meine den 
Manolo von damals, das Urbild von Manolo, den al-
ten Mann, der auch ausgenützt wurde. Er ist nach 
Katalonien zurückgekehrt, nach seinem Spanien, 
nach welchem er offensichtlich immer Heimweh 

hatte. Er konnte nicht früher heimkehren, weil er 
riskieren mußte, wieder in die Armee gesteckt zu 
werden, aus der er entflohen war. Er war eine der 
amäsantesten und geistreichsten Gestalten dieser 
Bohème von 1903. Als er etwa im Jahre 1910 abreis-
te, verschwand diese Bohème, und an ihre Stelle tra-
ten ernste junge Künstler, für die ein korrektes Be-
nehmen oberste Vorschrift zu sein scheint.“3

„Manolo hingegen gehörte zur Bohème, war ein 
Spötter und befand sich immer auf der Suche nach 
einer Unterkunft, nach einem Essen, nach ouna pe-
seta, nach einem Geschäftchen, von dem er profitie-
ren könnte. Dieser kleine, rassige Spanier mit den zu 
schwarzen AUgen in einem zu dunklen Gesicht un-
ter zu schwarzen Haaren, ironisch, fröhlich, sensibel, 
faul, äußerst nervös, unterwürfig, wenn es nötig war, 
aber sich mit einem geschickten Dreh heglichem 
Joch entziehend - er ist der Bildhauer geworden, 
den man kennt.

Damals war er nur Bildhauer, wenn die Sorge um 
das tägliche Brot ihm dazu Zeit ließ, das heißt sehr 
selten. Überall wurde er mit Freude, vermischt mit 
etwas Mißtrauen, empfangen. Er spielte allen tausend 
schändliche Streiche auf die komplizierteste, uner-
wartetste, phantastischte Weise, und niemand nahm 
es ihm übel. Mit seinem unverwüstlichen Schwung, 
mit seiner seltsamen Aussprache, die er nie verloren 
hat, war er wohl einer der merkwürdigsten Gestal-
ten jener Zeit.

In Barcelona hat er ein außergewöhnliches Anden-
ken hinterlassen. Bevor er nach Paris kam, war er 
dort ohne Geld, ohne Unterkunft, und es ist schwie-
riger, unter solchen Umständen in Barcelona zu le-
ben als in Paris. Glücklicherweise wurde er der 
Liebhaber der Tochter eines Milchhändlers, für den 
er jeden Tag Tiere und Blumen in die auszustellen-
den Butterballen modellieren mußte. Er scheint da-
bei ländliche Idyllen geschaffen zu haben, die man 
mit Vergnügen noch einmal sähe. Die Verlosungen, 
die Manolo zu seinem Nutzen organisierte, erweck-
ten bei der Ziehung immer Proteste, denn die glei-
chen Nummern wiederholten sich. Eine davon hat 
drei volle Jahre gedauert.

Manolo hat sich dann zurechtgefunden, der fidele 
Manolo, der nie auf einen Witz verzichtete, und 
wenn er dabei seinen besten Freund kränken mußte. 
So half ihm Paco Durio, indem er ihm alte Kleider 
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gab, von denen dann Manolo sagte, er könne die 
Beinkleider nur noch als Radfahrerhosen tragen.

In ein regelmäßiges Leben eingeordnet, verheiratet, 
lebte er lange in Céret, wo er durch einen Kontrakt 
mit Kahnweiler zu geregelter Arbeit gezwungen 
war.“4

„Ein neuer deutsch-jüdischer Kunsthändler hatte 
sich einige Zeit zuvor in Paris an der rue Vignon nie-
dergelassen: Kahnweiler. [...] In seiner kleinen Ge-
mäldegalerie, die ganz in grauem Samt und unge-
bleichter Leinwand gehalten war, sammelten sich 
nach und nach die modernsten Werke an. Später 
schloß er einen Kontrakt mit Manolo, der ihm von 
Céret, wo er sich niedergelassen hatte, seine ganze 
Produktion schickte.“5

„In Céret

Er [Picasso] arbeitete im Winter in Paris, im Som-
mer in Spanien oder in Céret. Ich glaube, er ver-
dankt es Manolo, daß er Céret in den östlichen py-
renäen entdeckt hat, und er zog alle seine Freunde 
dorthin. Im Sommer war Céret von den Künstlern 
der Bande Picasso bevölkert, so wie die Provence 
und Cassis von der Bande Friesz, Marquet und so 
weiter. [...] In Céret lebte Picasso wie in Spanien; er 
arbeitete den ganzen Tag und ging am Abend ins Ca-
fé oder zu Manolo oder Haviland, die hier ihre Häu-
ser hatten.“6

Harry Graf Kessler
„Von Elne fuhren wir nach Céret weiter, um Manolo 
zu besuchen. Wir frühstückten mit Lucien Maillol im 
Hotel und gingen dann zu Manolo, der ein kleines 
Bauernhäuschen an der Landstraße vor der Stadt 
bewohnt, nachdem wir vorher Maillols Krieger-
denkmal besichtigt hatten. [...] Manolo ist ein kleiner, 
rundlicher, glattrasierter, etwa fünfzigjähriger Spanier, 
der aussieht wie ein pensionierter Torero. Niemand 
würde ihm seine frühere Verbrecherlaufbahn anse-
hen. Seine Frau, viel jünger, eine frühere Pariser Ko-
kotte, ist von einer mageren, charaktervollen Häß-

lichkeit und erweckt den Eindruck einer starken 
Persönlichkeit mit männlichem Einschlag. Er spricht 
ein Gemisch von Französisch und Katalanisch, das 
schwer zu verstehen ist. Er hatte nur Photographien 
von seinen Skulpturen zur Hand, da diese selbst bei 
Kahnweiler in Paris sind. [...] Er hat eine bemer-
kenswerte Kraft des Ausdrucks (,il a le coup de 
poing‘, sagte ich Maillol nachher), ein ungewöhnli-
ches Talent, das Wesentliche dessen, was er sieht 
und gestalten will, auf eine einfache Formel zurück-
zuführen und überzeugend darzubieten; manchmal 
allerdings noch nicht ohne Willkür, was er selber 
erwähnte und zu korrigieren versucht. Ich schlug 
ihm vor, einen Don Quichotte für meine Presse mit 
Holzschnitten zu illustrieren, was er freudig zusagte.

Maillol neben Manolo: ich beobachte die beiden 
Köpfe: das lange, feine, zarte, etwas müde Gesicht 
Maillols mit dem grauen Spitzbart und den lichten 
blauen Augen, ein Gesicht wie das eines griechischen 
Hirtendichters, und daneben den Rundschädel Ma-
nolos, das runde, feste, aber etwas fette Sancho-Pan-
sa-Gesicht des südländischen Materialisten, der das 
Leben genießt, aber den Teufel fürchtet. Maillol er-
zählt, daß Manolo vor einem Gewitter in den Keller 
flüchtet und eine Heidenangst vor dem Tode hat. 
Diese beiden Typen sind vielleicht die Grundtypen 
der Mittelmeer.Kultur: Griechenlands, Roms, Spani-
ens, Frankreichs„7

Daniel Henri Kahnweiler
„Seine Mutter starb sehr früh. Sein Vater kümmerte 
sich nicht um ihn. [...] Manolo wuchs in den Straßen 
von Barcelona auf. Er kannte das Lumpenproletariat, 
er kannte aber auch die junge Intelligentia, denn er 
hatte sehr früh begonnen, mit dem Bildhauer Bofill 
zu arbeiten. Es gibt aus dieser Zeit einige Steinskulp-
turen, die Freunde erwarben. Zu Anfang des Jahr-
hunderts folgte er Picasso, den er längst kannte - 
und anderen Freunden nach Paris. Auch dort beweg-
te sich sein Leben wieder in zwei verschiedenen 
Welten. Er kannte sicher sehr zweifelhafte Gestal-
ten, aber er kannte auch - und das war viel wichtiger 
- Dichter, Maler. Bildhauer. [...] Das Leben eines jun-
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5 siehe Anm. 3. S. 83

6 siehe Anm. 3 S. 145 f.

7 Pfeiffer-Belli, Wolfgang, Hrsg., Harry Graf Kessler. Tagebücher 1918-1937. Frankfurt 1996. S. 422 f (Tagebucheintrag vom 6. Januar 
1925).



gen Malers ohne Geld war in Paris nicht leicht, aber 
das eines Bildhauers war Hölle, denn wie konnte 
sich ein solcher in seiner armseligen Kammer seiner 
Kunst widmen? So gibt es denn auch aus dieser Zeit 
nur einige wenige Kleinplastiken von ihm. [...] Was 
die Dichter der ,Ecole romane‘ anstrebten, das woll-
te auch Manolo: den Geist der Zeit ausdrücken, mit 
traditionellen Mitteln. [...] Nach Céret, diesem klei-
nen Städtchen in den Pyrenäen, nahe dem Mittel-
meer, war Manolo im Jahre 1910 auf Anraten des 
Musikers Deodat de Séverac, mit dem Maler Frank 
Burty (Frank Haviland) verzogen. Kurz nachher lern-
te ich sein Werk kennen: ich schloß mit ihm einen 
Vertrag, der ihm ruhige Arbeit gewährleistete. Mano-
lo hat später erklärt, es sei dies einer der glücklichs-
ten Tage seines Lebens gewesen [...] Wie viele Bild-
hauer, arbeitete er mit Vorliebe nachts, umschlich mit 
einer Kerze sein Werk. Es gibt nur wenige großfor-
matige Statuen von Manolo [...] Die Kunst Manolos 
steht fraglos der seines Zeitgenossen, seines katala-
nischen Landsmannes Maillol nahe, wie der seiner 
Jugendfreunde in Barcelona. Sie ist ,Mittelmeer-
kunst‘, wie man in Barcelona sagt. [...] Dort [in Cal-
das de Monbuy] habe ich ihn zum letzten Mal gese-
hen. Er wartete auf uns an der Landstraße. Als er 
unseren Wagen gewahrte, kam er, mit langen Sprün-
gen, auf seine Krücke gestützt, auf uns zugehüpft. 
Wir saßen dann zusammen in seinem Hause und 
hörten wieder einmal seine so überaus geistreichen 
und witzigen Äußerungen, in einer sonderbaren 
Sprache, die wie Spanisch klang, in Wahrheit aber ein 
Gemisch aus Französisch, Spanisch und Katalanisch 
war. [...] Manolo starb am 17. November 1945, in 
seinem Heime in Caldas. Seine Witwe, Totote, und 
seine Adoptivtochter, Rosita, leben auch heute noch 
dort. Ich war des öfteren in Caldas, um sie zu besu-
chen. Nichts hat sich verändert. Alles im Hause ge-
mahnt an den, der es bauen ließ, der jahrelang dort 
arbeitete, an unseren Fraund Manolo, der uns unver-
gessen bleibt.“8

Um 1910 „schloß Kahnweiler seinen Vertrag mit 
Manolo ab und präsentierte 1913 seine Plastiken 
neben Arbeiten von Derain und Vlaminck auf der 

Armory Show in New York. [...] In späteren Jahren 
zog sich Manolo aus Krankheitsgründen wieder in 
die Nähe Barcelonas zurück. Kahnweiler organisier-
te zwar weiterhin Ausstellungen für ihn, doch der 
Spanische Bürgerkrieg und der Weltkrieg trennten 
Händler und Künstler voneinander.“9

Zur  Geschäftsverbindung Kahnweiler - 
Flechtheim
„Ebenso war der in Mannheim geborene Bankiers-
sohn Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1879) von 
kaum zu überschätzender Bedeutung für Flechtheim. 
Auch er hatte die ihm zugedachte Berufslaufbahn 
aufgegeben. Mit einem Darlehen englischer Verwand-
ter hatte er sich 1907 in der Rue Vignon als Kunst-
händler selbstständig gemacht und sich in wenigen 
Jahren eine Vertrauensstellung bei Picasso erworben. 
Sein konsequenter Einsatz für diesen Künstler und 
die Kubisten erreichte seinen ersten Höhepunkt am 
Vorabend des I. Weltkrieges, und sein Einfluß auf 
Flechtheims Karriere sowohl als Sammler wie auch 
als Kunsthändler ist offenkundig. Gustav Kahnweiler, 
der Bruder des Kunsthändlers und spätere Kompag-
non von Flechtheim, hat diese Abhängigkeit offen 
bekannt, Flechtheim selbst sie immer wieder freimü-
tig bestätigt: ,Mais pour moi la connaissance la plus 
fertile était celle de Kahnweiler, à qui je dois d‘être 
devenu ce qui je suis maintenant, un propagandiste 
de l‘art contemporain français en Allemagne, ce que 
Paul Cassirer a été pour les impressionnistes.‘10 

„1913: Rue George-Sand - Henry und Lucie Kahn-
weiler erwarten Besuch. Sie haben es sich bequem 
gemacht in ihrer neuen Wohnung im vornehmen 16. 
Arrondissement. [...] Die beiden freuen sich auf Al-
fred Flechtheim, den geistreichen Plauderer, den 
homerischen Erzähler. [...] Das Geschäftliche ist er-
ledigt, Flechtheim war schon in der Galerie, dem 
gerade vier mal vier Meter großen früheren Schnei-
derladen in der Rue Vignon 28, [...] Flechtheim fragte 
nicht nur nach Preisen, sondern auch nach Konditio-
nen; denn er will [...] den Getreidehandel aufgeben, 
kommenden Dezember in Düsseldorf eine Galerie 
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9 Peters, Hans Albert, Die Sammlung Kahnweiler. Katalog der Ausstellung im Kunstmuseum Düsseldorf 1994/95. S. 201
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eröffnen und als Kunsthändler sein Geld verdienen. 
[...] Für die Jahresausstellung der Berliner Sezession 
1911, vor allem für die Ausstellungen des ,Sonder-
bund‘, dessen Mitbegründer und Schatzmeister er 
ist, beschafft er 1910 (Düsseldorf) und 1912 (Köln) 
die französischen Werke als Leihgaben, auch von 
Kahnweiler. Allein für Köln hatte ihm dieser drei 
Skulpturen von Manolo [...] geliehen.“11 

Zur Ausstellung der Galerie Flechtheim 
„Auf dem Wege zur Kunst unserer Zeit“, 
1919.
„Von den 142 Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen 
und Plastiken waren den französischen und den in 
Paris lebenden ausländischen Künstlern über 60 
Werke zuzurechnen. Einen Monat nach dem Frieden 
von Versailles (28.6.1919) und seinen polarisieren-
den Folgen für die deutsche Öffentlichkeit war dies 
zweifellos mutig und riskant. Flechtheim blieb jedoch 
seiner Linie treu und schrieb der Kunst, wie er in 
der ausführlichen Einführung des Kataloges betonte, 
eine versöhnende Wirkung zu; auch sah er in ihr ei-
ne Möglichkeit für sein Vaterland, wieder zu sich 
selbst zu finden.“12

Über den Giesser:

Hugo Pelargus (* 5. Februar 1861 in Stuttgart; † 18. 
Dezember 1931 ebenda) war Königlich Württem-
bergischer Hoferzgießer in Stuttgart und Mitglied 
der Kunstgießerfamilie Pelargus.

Sein Handwerk lernte Pelargus im väterlichen Be-
trieb von Wilhelm Pelargus. Anschließend studierte 
er an der Kunstgewerbeschule in Stuttgart und ab-
solvierte seine praktische Zeit in Erzgießereien in 
Dresden, Lauchhammer und Wien.

Im Jahre 1885 übernahm er die Werkstatt des Va-
ters. Anfangs mangelte es an Aufträgen und zusätz-
lich hatte er Konkurrenz von der Erzgießerei von 
Paul Stotz. 1889 konnte er das Denkmal für Herzog 
Christoph (Württemberg) gießen und durfte sich 
aufgrund der sehr guten Arbeit von da an „Königli-
cher Hoferzgießer“ nennen. Nach diesem Durch-
bruch folgten weitere Aufträge und die Werkstatt 
florierte. Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 

wuchs die Gießerei auf 35 Mitarbeiter und fünf 
Schmelzöfen an und Hugo Pelargus erhielt zahlrei-
che Ehrungen, darunter die „Goldene Medaille für 
Kunst und Wissenschaft am Bande des Friedrichsor-
dens“ und die „Goldene Medaille Bene Merenti von 
Fürst Leopold von Hohenzollern“.

Als der Krieg 1914 begann, blieben die Aufträge aus 
und sein einziger Sohn und Nachfolger fiel im Verlauf 
des Krieges. Im November 1928 stellte die Gießerei 
Pelargus ihren Betrieb ein.

Werke Manolos in öffentlichen Sammlun-
gen (Auswahl):

Deutschland

• Pinakothek der Moderne, München

• Kunsthalle Mannheim

Frankreich

• Centre Pompidou, Paris

• Musée de Cluny, Paris

• Musée du Louvre, Paris

• Musée H. Rigaud, Perpignan

• Musée des beaux-arts, Grenoble

• Musée d‘art moderne, Céret

• Musée de L‘École des Arts Décoratifs, Nancy

USA

• Museum of Modern Art, New York

• Fine Arts Gallery, San Diego/Kalifornien

Spanien

• Museo de Arte Moderno, Barcelona

• Museo de Arte de Cataluna, Barcelona

• Museu Cau Ferrat, Barcelona

• Casa de la Ciudad, Barcelona

• Museu municipal de Tossa/Katalonien

• Museu de Valls/Katalonien
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• Castillo de Santa Bárbara (Colección Capa), Ali-
cante

• Fundación AMYC Casa Museo Fuente Del Rey, 
Madrid

Dänemark

• Statens Museum for Kunst, Kopenhagen

Niederlande

• Stedelijk Museum, Amsterdam

Schweiz

• Kunstmuseum, Bern

Paul Burty Haviland, Totote Manolo costumée en 
Espagnole, um 1910. Paris, Musée d’Orsay.

Manolos Haus in Céret

Totote 1912
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Vorstudie zur Bronze

Kreidezeichnung 28 : 22 cm

Sammlung F. B. Haviland, Céret

Manolo und Totote in Céret
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