
FEUILLETON- UND KUNSTBEILAGE 
I 

Ernst L. Kirchners Nachlaß in Deutschland 
Zur Ausstellung im Kunstverein Hanibqrg 

Seit zwanzi9 Jahren !st das Werk Kirchners 
mcht mehr in Deutschland gezeigt worden, 
und auch vorher gehörten Ausstellungen seiner 
Arbeiten zu den seltenen Ereignissen. Er war 
ein schwieriger Mann .. und nur wenige kamen 
mit ihm aus. Das wurde mit seiner Krankheit, 
die ihn Ende 1916 veranlaßte, nach der Schweiz 
überzusiedeln, immer schlimmer; die Einsam
keit, die der Grundzug seines Charakters war, 
und das darauf resultierende Mißtrauen selbst 
gegen seine besten Freunde wurden immer 
größer .• Künstler wird man aus Verzweiflung, 
wird man, weil man zu nidlts anderem tallpt", 
äußerte er 1924 während eines Geiprijch!! in 
Frauenkirch. Und 1938 erschoß er sich, aus 
Melancholie und aus Kummer über den Kunst" 
vandalismus des Nazi-Regimes, da~ auch ihn 
diffamierte. 

Dte Hnmburger Kunsthallf! (Heyse und Pree) 
uncl die Käslner-Gesel!schaft Hannover (Hont
zen) haben es in langen Vßrhandlunnen fertig
gebracht, den Nad1laß Kirchners. den nur we
ni!ltl kennen. für begrenzte Zllit nat:h Deutsch
land zu bringen. Er ist nach den Waihing
to'ner ieschlüssen beschlagnahmt und dem 
Basler Mubeum zur Betreuung übergeben. Sein 
Kustos,- Dr. Goorq Schmidt, hat sich hin· 
gebunHsvoll bemüht, das Erbe lebendig zu 
halten, und jn der Schweiz kennt man Kirch
ner heute bess~r als in Dßutschland. 

Im Augenblick haben wir das Glück, dar· 
Oeuvre dieses Malers wiederzusehen. Es wtr.J 
zunächst in Hamburq, Hannover und Bremen 
c:usg~stellt. Um keine Irrtümer aufkommen 

zu lassen, es is-t der Nachlaß, nicht das Werk. 
Vieles fehlt, was wir gern wto<lerqesohen 
hätten, die Berliner Straßenbilder, der ,.Pots
damer Platz", der .,Zirkusreiter''. Manches ist 
seit 1933 ins Ausland gegangen. auch nach 
Amerika, wo die Buchholz-Gallery (Curt Va
lentin) ihn durchgesetzt hat, einiges iit aus 
dem Nnchl!lß verkauft worden, was wir sehen, 
ist ein ·mehr .zufälliger Au$schnitt, um so er
staunlicher, wie &tark die vierzig O!bilder 
und einhundert Aquarelle, Zeichnungen und 
Graphiken wirken. . 

E. L. Kirdlner gilt bei uni immer no& als 
der Gründer und Maler der Brücke, die in 
Dresden zwischen 1903 und 1905 entstand und 
sidl 1913 in Dertin auflöste. Was .Brücke" 
war, die expressive und imaginative Kunst, 
die den Instinkt an die Stelle der impressiven 
Naturnachahmung setzte, die Bildform an die 
Stelle dar suggerierten Wtrkll&keit, das 
Summarische und Apodiktisd1e an die Stelle 
des Gestuften und Assoziativen, diese Kunst 
fand na& dem ersten Weltkrieg Ihr natür
lidles Ende. Von 1920 un ging jeder seinon 
eigenen Weg. 

Kirdlner, der in Dresden ähnlich wie die 
.,Fauves• · ln Frankreim gcarbejlct und ln 
Berlin den Stil der rhythmitich gespannten 
Straßenbilder gefunden hatte, den auch heute 
no& uncrrci&ten Typus des modernen 
Großstadtbil_dcs. erlebte in der S&weiz noch 

Wir wollen nicht wiederholen, was die 
Kunstfreunde wiS6en, J:eber auf einiqe Vor
zliqe hinweisen, die verborgener sind. Was 
erstaunt, l&t die produktive Nervoaität bei 
Kirchner . die bereits 1902 Dinqe entstehen 
läßt, die farbiq unq zeichnerisch vollendet 
sind. Diese Sensibilität verlagert sieh Immer 
mehr lflß P1Hmale u!Ul führt zur .,Wiero• 
glyphe''. WIE! Kirchner das 19l!l nannte, 2ur 
Erfindunq des C'ieg!lnstandes als eines von 
der Wlrkliehkei 1 a)}strahierten ~elehens. Gan; 
konsecment kolJllilt er 1926 von der Hiero
glyphe, dem Detail. zum Ganzen, der ab
strahierenden Gesamtform und dem svmboli
iC:hen Ausr!ruek., Jetzt kann er ~eitlich diffe
rente MQmente ~iMI Vorgang!' vermitteln. 
di'\!i S~;hl~siqe des Natürlichen bleqt ab in3 
Schlü~siqe · de11 I<iin~tlerischen, 

Pit'l Gfltahr solc;hen 13<:~girmeni 4it dill 
FormEll. Kirr:ohnflr verinllld!lt ,Pe, indem er ,.an 
der Natur" bl!!ibt, die Dünn, den er liE~bt und 
&tu<liert. Iir kehrt ~WHal' in ei112eln~m Bildern 
und Zeiehnunqen (:Janz Zll \hr zuriic;k, \Im nU;M 
dEm 13odtln Z'll verlieren und lllll w kontrollie· 
fe.n. So r~ttot or da~ viJJuelle Erlebnii 1J.Jld 
bloibt auch in den ~>piiten R~liii€!runoen an
schaulich. Man kann Natur von· außtn und 
innen ~ehen. 

Man muß den ga,m;en Ntu;hlaß ü1 l}a$el ge· 
sehen haben. um diß Größe des Oeuvre ~ 
ermess~n: Ein pailr hundert Gemälde, Tau
& ende von Zeichnungen und Aquarellen ®cl 
d~e Graphik. Es besteht kein Zweifel, daß 
Kirchner das &tärkste 11raphlscne WeJ"k des 
bisherifJen zw&qiiHiten Jahrhllndert~ hinter
lal!sen hat, Munch nicht ausgenommen. In 
der Graphik 1.1nd · qan~ besonders Im Holz
schnitt sind ihm ln allen vier !'!pochen seines 
Lebens Lösunqen ge(:Jllickt, die Z\l den unan-

Leistunnen der neuen Kunst ge
~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~%;~-r.~·en Gem!fcf~e nrnön 

gelegentlich einen Streich llnd verfültrt zu 
dichterischen Ent$Jlelsunqep, tn der Graph~ 
nie. Hier arbeiten Srl-ebnis und Struktur
(:Jewisse!l Ht~nd in Hand und führen zu Er
qebn\ssen, die allein genügen wür!lf!n, 

l Kirchner zu den weniqeal zu rechnen, aus 
denen die Kunst des zwanzigsten Jahr-. 
hunderts besteht. Will Grohmann 

,j D er ~o~ ~~har• 
",~1 :. :;;:i~~:'~J ,.Mit der Logik", saqte der Herr Profeuor 

.·,.· .. -:-... '.··.·. · .... '.· .. · .. -... ··,• .. ·.·.~ .. ·.· ........ (.·. t!';': 1 j~ stolz· und rückte die Brille auf seiner Nase ~. ,",1#; :t. ;= , .. .. .J zurecht, ,.kommt man immer zum Ziel!" 
E. L. Kirchner: ,.Kleine sitzende Nackte" (1905) Ich nickte zustimmend. 

zwe~ Verwandlungen, dle Verbauerung' in s!~ bJ~~~~~g~s~~ ~~~J;!~rr w~~~~~l~~düb: 
Lands&aft und Landvolk, aus der er si& und fuhr fort: .. Der Beweis für meine These 
über die Graphik herausrettet~, und den An- ist denkbar einfu.cb, ja, geradezu k1ndisch ein
s&luß an die europ!Osche Moderne (1926}, fach. Nehmen wir beispielsweise einmal 
die ihn zu stark abstrahierenden Gestaltun- meine Brille hier. SeheJl Sie, gestern abend 
gen des Lebens gelangen ließ. Diese späten ging sie mir verloren." 
Bilder rüdten ihn .in die Nähe des nadl-
kubistlsdlen Picasso und werden den Ken- .,Ihre Brillef" 
nern wahrsdleinlich die Augen auch für die , ,Ganz recht, ja, sie ginq mir verloren:, 
früheren Epod:len öffnen: - jedenfalls war sie nicht mehr da. Um! we1l 

Es ist ein Erlebnis von großem Reiz, in der ich nun nicht mit :aestim.mtheit saSJen konnte, 
ob ich sie verloren oder ob man sie mir ge

Ausstellung zu sehen, wie eng die euro- stohlen hatte, dachte ich erst einmal gründ· 
p!Hschen Kunstbewegungen miteinander ver- W · hP A t 
schwistert sind, wie es Beziehunqen zwischen lieh nach, Ich fraqte mich.: er st1e tf n -

.. · 0 1 d B !in wart: Nur ein Dieb stiehlt! Nicht wahri Ganz 
Dresden und Mun~hen, Pans, s .o ~~ er loqischl Hören Sie weiter! Wenn ein Dieb 
qibt. Es handelt slch ~cht um Emfl~sse ... son- stiehlt dann ist er entweder kurzsichtilf -
d~rn _um Gemeinsamkeiten, um GlelchklanSJe, . denn ~onst würde er ja keine Brille haben 
die Sl~h aus dem V~rhalten de~ Zeit ergeben. wollen -, oder ~ber er ist es nicht. Ist er nun 
Und s1e qehen zeltlieh durchemander, es is't k . ht' d 'bt ei Möglichkeiten• 
nicht so daß die- Deutschen nachhinkten. urzste lg, ann 91 _es z~ . · 
M · ' h d b · h' t i B'ld zu entweder a) er hat eme e1gene Bnlle, oder an 15t zu . rase a e1, · m er e n 1 b) h k . v t h ·s1 das?" 
v ermerken: Toulouse-Lautrec, Matisse, Deraln e r ~t eme. ers e ~~ e 
oder Munch. So Ist es nitht. Die Dresdener .GeWiß, Herr Professor. . . 
Asketen hatten kaum Geleqenhelt, diese . ~.Gu~. ~ehr g~tl Also wetter: Hat der Dl~b 
Dinlfe zu sehen. Selbst um nach Berlf.n zu em_e e1g~ne Bnlle, dann brau~ht er auch _d1e 
fahren fehlte das Geld. Nicht fehlte das Ge- meme mcht. Wenn er aber kem~ etg~ne B~11le 
fühl fllr den Aufbruch, der überall nach 1900 hat, dann kann er doch auch ~te rneme nl~ht 
einsetzt, zunächst als eine Art .,Sturm und seh~n, eb~n w~tl. er kurzsichtig ISt. Das 1St 
Dranq" und in Ge!Jenwirkung zum Impre68io- logtsch, stimmt si • 
nismus Seine Verfeinerung empfand man als .Ganz genau, Herr Professor! . . 
Fin cte' siecle und stellte ihm den Prlmltivis- .Sehen Siel Ergo - konnte es JA gar kem 
mus entgegen, man lernte Im Völkerkunde- Dieb gewesen sein I" . 
museuro so wie Gauquin in Tahiti. Wenn ein Der Herr Professor w1egte den_ Kopf ~e
Farblitho (.,Dodo" 1906) aussieht wie Mati.ssc, deutungsvoll hi~ und her u~d ~hckte_ rruch 
heißt das nicht Abhänqigkeit~ Kirchner war prüfen~ an .• yo~te gesagt, me1n heber. Junger 
dafllals so weit und manchmal weiter. Die Freund , erklarte er wel~er, .die Log1k _siegt 
,.Rumänische Artistin" (Litho 1908) sieht aus immer. Und darum kam ICh auch gan~ Sicher 
wie ein Picas-so-Litho von \944. zum Ziel. Ich hatte festgestellt, daß em Dieb 


