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I Ludwig Kirchners Nachlaß in Deutschland 
Von unserem nach Harnburg entsandten Redaktionsmitglied W i 11 G rohman n 

Hamburg, Mitte September 
Seit zwanzig Jahren ist das Werk Kireimers nicht 

mehr in Deutschland gezeigt worden, und auch vorher 
sd1on gehörten Ausstellungen seiner Arbeiten zu den 
seltenen Ereignissen. Kirchner war ein schwieriger Mann, 

, und nur wenige kamen mit ihm aus. Das wurde mit 
seiner Krankheit, die ihn Ende 1916 veranlaßte, nac!J 
der Schweiz überzusiedeln, immer sd1limmer; die Ein
samkeit, die der Grundzug seines Charakters war, und 
das daraus resultierende Mißtrauen selbst gegen seine 
besten Freunde wurde immer größer. 1938 erschoß er 
sich, aus Meland1olie und aus Kummer über den Kunst
vandalismus des Naziregimes, das auc!J ihn diffamierte. 

Die Hamburger Kunsthalle und die Kästner-Gesell 
schaft Hannover haben es in langen Verhandlungen 
fertiggebracht, den Nachlaß Kirchners, den nur wenige 
kennen, für begrenzte Zeit nac!J Deutsmland zu brin
gen. Er ist nach den Washingtoner Beschliissen besdll ag
nahmt und dem Basler Museum zur Betreuung über-

I "Kunst- keinemilitärische Institution" 
I 

Aus den Schriften und noch unveröffentlichten Briefen 
von Ernst Ludwig Kirchner 

"Einen ,Führer' gibt es in künstlerismen Dit]gen nimt, 
da die Kunst keine militärisd1e Institution und aum 
kein <;port i~t. . . Restenfalls kann dem wirklic;!]cn 
Ktinst\er der Weg Zlf sr'dl sel BSt aaä.ur<h gezeigt wer
den, daß eine ihm imponierende Kunst Eindruck auf 
ihn macht." ·* 

"Der Versuch, andere nachzuahmen, rst geistiger 
Selbstmord, * 

' ",m bin durch die deutschen Ereignisse tief ersmüt-
1 tert und dom bin id1 stolz darauf, daß die braunen 
1 Bilderstürmer aud1 meine Werke verfolgen und ver-
nimtcn. ld1 würde es als Smmad1 empfinden, von 
ihnen geduldet zu werden." (Davos, u . 2. 38} 

geben. Sein Kustos, Dr. Georg Schmidt, hat sich be· 
müht, das Erbe lebendig zu halten, und in der Schweiz 
kennt man Kireimer heute besser als in Deutsmland. 

Im Augenblick haben wir das Glück, Werke des . 

I 

Malers wiederzusehen. Sie werden zunäm st in Hamburg, 
Hannover und Bremen ausgestellt, und man hofft, daß 
sid1 auch südlich der Mainlinie, an der bisher der 
Einfluß der 11 Brücke" -Maler aufhörte, Städte finden 
werden, die sie aufnehmen. Um keine Irrtümer aufkom
men zu lassen: Es ist der Nachlaß , nimt das Werk. 
Vieles fehlt, was wir gern wiedergesehen hätten. 

gungen miteinander versmwistert sind, wie es Beziellnn-o 
gen zwischen Dresden und München, Paris, Oslo und 
Berlin gibt. Es handelt sid1 nicht mn Einflüsse, sondern 
um Gemeinsamkeiten, um Gleichklänge, die sich aus 
dem Verhalten der Zeit ergeben. Und sie gehen zeit .. 
lic!J durmeinander, es ist nimt so, daß die Deutschen 
nad1hinken. Gewiß, Gauguin stirbt 1903, als die 
"Brücke" beginnt, seine Wirkung setzt erst mit dem 
Tode ein, und man verspürt sie in manchen Dresdner 
Bildern Kird1ners, aber man verspürt sie ebenso in 
Paris und Oslo. Man ist zu rasch dabei, hinter ein 
Bild zu vermerken : Toulouse-Lautrec, Matisse, Derain 
oder Munm. So ist es nimt. Die Dresdner Asketen 
hatten kaum Gelegenheit, diese Dinge zu sehen; selbst 
um nach Berlin zu fahren, fehlte das Geld. Nicht fehlte 
das Gefühl für. den Aufbrum, der überall nam 1900 
einsetzt, zunächst als eine Art "Sturm und DrangN und 
in Gegenwirkung zum Impressioni smus. Seine Verfeine
rung empfand man als fln de siede und stellte ihm den' 
Primitivismus entgegen, man lernte im Völkerknnde• 
Museum so wie. Gauguin in Tahiti. 

Wir wollen nidJt wiederholen, was die Kunstfrewtde 
wissen, lieber auf einige Vorzüge hinweisen, die ver
borgen sind. Was erstaunt, ist die produktive Nervosität 
bei Kirchner, die bereits 1902 Dinge entstehen läßt, 
die farbig und zeid1nerisdJ vollendet sind. Diese Sensi· 
bilität verlagert sim immer mehr ins Formale und führt 
zur .Hierog~h~ wie Kirchnerß~<s -'19J9 n._<!t,mte; ~ur_ 

rtmelun{tdes' Gege1.1standes al'Nt~n'irer~ 
Jid1keit abstrahierten Zeimen. Ganz konsequent kommt 
er 1926 von der Hieroglyphe, dem Detail, zum Ganzen, 
der abstrahierenden Gesamtform und dem symbolismen 
Ausdruck. Jetzt kann er zeitlich differente Momente 
eines Vorgangs vermitteln, das Smlüssige des Natür· 
Iichen biegt er ab ins SdJiüssige des Künstleri schen._ 

Man muß den ganzen Nachlaß in Basel gesehen 
haben, um die G röße des Oeuvre zu erm~ssen: ein paar 
hundert Gemälde, Tausende von Zeichnungen und 
Aquarellen und die Graphik. Es besteht kein Zweifel 
mehr, daß Kirchner das stärkste graphische Werk des 
bisherigen zwanzigsten Jahrhunderts hinterlassen hat, 
Munch nimt ausgenommen. In der Graphik und ganz 
besonders im Holzschnitt sind ihm in allen vier Epochen 
seines Lebens Lösungen geglückt, die zu den unangreif
baren Leistungen der neuen Kunst gehören. In den 
Gemälden spielt ihm die Vision gelegentlich einen Streich 
und verführt zu dimterismen Entgleisungen, in der 
Graphik nie. Hier arbeiten Erlebnis und Strukturgewis
sen Hand in Hand und führen zu Ergebnissen, die allein 
genügen würden, Kirmner zu den wenigen zu rechnen, 
aus denen die Kunst des zwanzigsten J ah rhunderts 
besteht. 

Kirdmer gilt bei uns immer noch als der G ründer .----------------------· 
und Maler der "Brücke", die in Dresden zwisc!Jen 1903 
und 1905 entstand und sich 1913 in Berlin auflöste ; 
denn von 1909 an waren Kirchner wie Sdlmidt-Rott
luff, Hecke!, Pechstein und Otto Müller nach der Reims
hauptstadt gezogen, die größere Entwicklungsmöglich
keiten bot. Was "Brücke" war, die expressive und 
imaginative Kunst, die den · Instinkt an die Stelle der 
impressiven Naturnachahmung setzt, die Bildform an 
die Stelle der suggerierten Wirklid1keit, das Summa
risdJe und Apodiktisd1e an die Stelle des Gestuften und 
Assoziativen, diese Kunst fand nach dem ersten Welt
krieg ihr natürlid1es Ende. Von 1920 an ging jeder 
seinen eigenen Weg. 

Kirdmer, der in Dresden ähnlich wie die "Fauves" 
in Frankreich gearbeitet und in Berlin den Stil der 
rhythmisd1 gespannten Straßenbilder gefunden hatte, 
den auch heute noch unerreichten Typus des modernen 
Großstadtbildes, erl ebte in der Sd1weiz noch zwei Ver
wandlungen : die Verbauerung in Landschaft und Land
volk, aus der er sid1 über die Graphik herausrettete, 
und den Anschluß an die europäisme Modeme (1926), 
die ihn zu stark abstrahierenden Cestalrungen des Le
bens gelangen ließ. 

Es ist ein Erlebnis von großem Reiz, in der Ausstel
lung zu sehen, wie eng die europäischen Kunstbewe-

Ihr spannendstes Buch 
'Von diesem .:Ma1111, der 

am Ende einer langen 
Sd?lange oor einem 'Jern
sprechhäuscben stand und 
Pergaß, daß er telephonie
ren wollte, behaupteten wir 
am 9. September, daß er 
das spamretrdste Bud? der 
letzten funf Jahre läse. 'Un
sere damals gestellte 'Jrage, 
welches 'Bucb Sie fiir d~ 
spannendste halten, kann bis 
zr~m 20. September beant- ----~:11....---+
wortet werden. 

Qeben Sie ein nacb dem Xrie{/e erschienenes 'Bu<-11 an, 
das Sie mit Spannung lasen und dem Sie vielleid1t sogar 
eine oder mehrere 'Näd1te geopfert haberr. 1itel u11d 
Autor der meistgenannten 73tidJer werden tvir veröftent-
1id1en. 

Einsendungen unter dem Stic'IJwort • .:Mein spannend
stes Br1ch" an die :Feuilleton-Redaktion der .'Neue11 Zei
tutrg•, .:Miind?en, SdJellingstraßc 39. 


