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Carl Georg Beises Abschi~d von der Hamb~rger Kun~th-alle 
Auge~ auf. HochaufgeridJ.tet sind die Federbüsche der 
Astilben; wie indische Azaleen glühen die Godetien; drei 
Stockwerk hoch schuttelt sich die karminrote Dolde der 
Primula Bulleyana. Mit einem leisen knall entlädt sich 
das farbige Feuerwerk des Fedex:mohns, unzählige meer· 
g.rüne Kapseln zur Erde jagend. 

Ausstellung der Neuerwerbungen 1945-1955 I Von Will Grohmann 

Harnburg 
So oft man nach Harnburg kam und die Kunsthalle be

suchte (sie liegt einladend neben dem Hauptbahnhof), 
freute man sich darüber, wie rasch die während der Nazi
zeit gerissenen Lücken geschlossen wurden. Es war buch
stäblich jedesmal etwas Exzeptionelles' hinzugekommen, 
einmal ein Runge, ein andermal ein C. D. Friedrich, der 
.Louvre" von Oskar Kokoschka oder der faszinierende 
.Odysseus" von Max Beckmann, ein Klee oder ein Kan
dinsky, ein N,ay oder ein Werner, und fast immer konnte 
man den Hamburgern zur Auswahl gratulieren. Sie haben 
Glück mit ihren Direktoren gehabt, Lichtwark war eine 
außergewöhnliche Erscheinung und ein Vorbild für ganz 
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vatsammler, war beinahe sein eigener Herr unp wenig Kirchner, fünf Schmidt-Rottluff, vier Hecke!, vier Beck
'belastet durch ein('! komplizierte und aberweise Regie- mann, drei Kokoschka, zwei Macke, dre-i Jawlensky, je 
rung. Der Hamburger Senat ist großzügig und nicht allzu ein Bild von Hofer, Mare, Klee, Kandinsky, Fei~inger, 
umständlich, besonders dann, wenn es sich um Kunstdinge Schlemmer, Camaro, Baumeister, Winter, Werner, Meister
handelt. Ich will nicht sagen, daß Heise nicht äuch Wider- mann und vier Nay. Solche Vorlieben muß man einem 
stände erfahren hätte, aber ·er K:onnte sich letzten Endes Museumsdirektor gestatten, wenn man ihn schon als 
auf seine Vorgesetzten ebenso verlassen wie sie auf ihn. Kunstfreund ernst nehmen will. Ein anderer hat dafür an
Als er in diesem Jahr den MalerE. W. Nay für den reim dere Vorlieben, Hauptsache ist die Qualität. Was hat es 
dotierten Lichtwark-Preis vorschlug, gab es schon Auf· für Sinn, Gelegenheiten zu benutzen und Mäßiges zu kau· 
regung und Angriffe, aber die Wogen glätteten sich wie- fen. Das rächt sich schon in kurzer Zeit. " 
der, und in einiger Zeit wird man wabrscheinlim ·sehr. zu- Aehnlich hat es Heise mit den Bildhauern gehalten: von 
frieden sein, einem so Würdigen den Preis gegeben zu Barlach drei Großplastiken, von Lehmor.uck ·.Der Denker", 
haben. Denn wozu sind Preise da? Doch nicht um etwas von Marcks unter anderem eine der Klinkerfiguren für die 
zu bestätigen, was allgemein b!lkannt ist, sondern um der Lübecker Katharinenkirche, von Maillol .Der Strom". Von 
Kunst und dem Kunstleben einen Auftrieb .zu geben. den Jungen ist manches schon da und wird.sich leicht er
Kunstpreise sind keine Ordensverleihungen. gänzen lassen. Großartig auch die Graphik: 3160 Blätter 

Ein Revolutionär war Heise trotzdem nicht, er war.nidlt in zehn Jahren, darunter 15 von Munch, 41 von Kirchner, 
der Typ, dem es Spaß machte, mit dem Kopf durch die 65 von Schmidt-Rottluff, 30 von Picasso und zahlreiche von 
Wand zu wollen, er wartete den Zeitpunkt ab. Und er. war 
auch nicht vom Komplettierungswahnsinn besessen und Gilles, Nesch, Nay. 
kaufte nicht alles, was an Experimenten anfällt. Er respek- · Eigentlich ist Heise noch zu jung, um abzutreten, und er 
tierte die Oeffentlichkeit eines Museums und die Zumut- sieht gar nicht aus wie Ruhestand. Aber es gibt ja noch 
barkeil der Käufe dem Senat gegenüber. Als er 1945 aas andere Wirkungsmöglichkeiten für ihn. Das hat er als 
Amt übernahm, hätte er die Lücken .,obenhin" ausfüllen Herausgeber des .Genius" bewiesen, der drei Jahrbücher 
und die noch recht preiswerte Moderne kaufeil können, nach dem ersten Weltkrieg, und als Autor der . Nord
aber er wußte, daß sein Nachfolger das Versäumte -nie- deutschen Malerei". Es braucht uns um ihn also we
mals hätte nachholen können, und sammelte in erster.Lihle nigerbange zu sein als Üm sein Amt. Glücklicherweise hat 
die Kunst von 1900 bis 1945. er vorgesorgt, indem er Alfred Hentzen von der Kestner-

Seine Liste kann sich sehen lassen: drei Corinth, zwei I Gesellschaft, Hannover, als Nachfolger vorschlug. Hentzen 
Liebermann, zwei Slevogt, drei Munch, zwei Nolde, fünf tritt ein beneidenswertes Erbe an und wird es mehren. 

I ~ ............................................................................................................. -................................... . 
Pferde i u-n g e I Von Heinz Piontek 

Der in der Sa.ttelkammer haust, 
Stemmt Heu mit hagrer Knabenfaust. 
Der Wassereimer zieht ihn krumm. 
Den Kutscherzank erträgt er stumm. 

Der Halfterdorn reißt ihm die Haut, 
Als er des Falben Sanftmut traut. 
Er saugt sein Blut und fegt Zement, 
Hart in der Hand das Reisig brennt. 

• 

Sprunggartenlicht am Schlehentor: 
In weichem Juchten der Major. 
Der Falbe gleitet übers Rick, 
Und feuerblau ist Daisys Blick. 

Er liebt des Mädchens heitern Sitz. 
Die Hufe fetzen einen Schlitz 
Stahlfarben in den grünen Schein. 
Der Abend hockt am Galte.rstein . 

Ein heißer Schmetterling saß die ganze Nacht mit aus
gebreiteten Flügeln vor dem Paradies einer rosa duften· 
den Glockenblume. Nun ist er halb erstarrt; da öffnet sie 
ihm ihren Schoß und saugt all seine Sehnsucht ein in ihre 
Seligkeit. Aber von nun an ist seine Sehnsucht nicht mehr 
SE:.lfgkeit, und ihre Seligkeit ist von nun an nicht mehr 
Sehnsucht. 

Hörst du, geliebte, in Tränen gebadet~ Frau, das 
silberne Läuten über den dampfenden Wiesen? Es regnet ~ 
Licht. Neigst du dein Antlitz über mich? ~ingt das Meer 
deiner Geheimnisse i.n_halbwache Träume? Deine Tränen 
schwemmen diese unendliche Insel 4inweg, das Dunkel 
wird uferlos, kein Boot fährt durch' das knisternde Schilf. 
Z~L Sterne, voll zärtlicher Mattigkeit, suchen mich. Ich 
bin schon weit. Bist du über mir, geliebte, in Tränen ge
badete Frau? Ich fühle dich nicht mehr. 
· Weine um mich, denn die Verlassenheit hat dich schwer 

und schweigsam gemacht. Weine um mich, denn die Blust 
dieser Nacht ist mir kühl und raschelnd hinweggeweht. 
Wein~ über mich, denn ich bin wieder am Gestade, und 
dein Schoß ist fern, eingesponnen in die nächti.ge Ver
sunkenheit, die du nicht mehr ewig wähnst, weil sie nur 
einmal sein kann. 

.Aber eine Nacht ist wie tausend Tage, und tausend 
Nächte .sind wie ein Tag. 

Auf die roten Dächer der Dörfer schwinge idt mich, 
die leuchten wie ein verwunschener Teich in der Feuers
brunst des Ab~nds. Und auf den weißgrünen Scheiben 
des Holunders, die darin schwimmen, wiege ich das Kind, 
das du gebären wirst, wenn du wieder lächelst. 
. Brennender Kräutergeruch segelt mit dem Mitternachts
wind. Wolken fahren aus heiterem Horizont herauf und 
tragen schwere Lasten vorüber, Blasser Mondschein spielt 
Sonaten al.!f dem seltsam ~rregten Gewässer des Teichs. 
Lautlos schl.agen die großen Teller der Seerosen anein
ander, von wilden Faltern umkreist. Fahles Leuchten 
züngelt die schwarze. Mauer des Bergwaids hinan. 

Kühles Birkenlaub schwingt in der schwüle.n Lichtung 
der Wieseneinsamkeit, über der es von blühenden Un
kräutern und zirpendem Getier wie der · Geruch des 
schlafenden Pan liegt. 

Plötzlich fallen zwei dicke Regentropfen in das ge
spenstisch glotzende Blattlabyrinth des Huflattichs. 

Plötzlich steht . der schräg hinsausende Schatten der 
Fledermäuse in rauchenden Flammen. 

Der Schimmel paukt verzückt ansifolz: Das Herrnhaus glimmt. Ein Mond aus Reis. Plötzlich bricht die furchtbare Stille in ein befreiendes 
Die heißen Gäule gehn im Kreis._, Getöse aus, und in donnernder Sturzflu_t gewinnt alles Der Eisenschimmel ist sein Stolz. 

Das Hosenleder zwängt ihn stramm, 
Zieht er durchs Mähnhaar zart den Kamm. 

Er reibt ihr Fell mit schlaffer Hand. seine wirkliche Gestalt zurück. Die wunderbaren, unhör-
Der Rüden Kläfien treibt ins Land. baren Geräusche, die versteinerten Büsche, das verzau

·berte _morsche Geäst, die rätselhaft verwandelten Gras-
Deutschland, dann kam Pauli, und soeben verabschiedete 1 S I halme - kein Glanz von innen, keine leblose Bewegung 
~;ich C. G. Heise. Es I ackt sein haierseidner chopt. Die Schlafsackzeit vermummt ihn warm, dumpf gebundener Körper mehr, nur ein gräßlich nackter 

Hamburger von Geburt, Patrizier und passionierter Er pellt Kartoffeln aus dem Topf Er winkelt unterm Kopf den Arm, Rhythmus im Brausen der Sturmorgel und im Pauken-
Kunstliebhaber, daneben ein guter Verwaltungsmann, hat Und bräunt den Schinken mit dem Ei- Wie Schimmelkruppen sie ihn wiegt: schlag des Hagels. 
er sich in den zehn Jahren von 1945 bis 1955 trotz anfangs Ins Türloct~: schnellt der S.chwalbe_nschrei. Das Traumherz peitscht, das Traumpferd fliegt! Ströme lehmigen S<,illammes wälzen sich über die Wege, 
schwieriger Verhältnisse zu dem modernen Museums- ••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••u••,••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••u••••••••••• .. ••u•••••••••••• rötlieb gefärbt vom Saft zerquetschter Beeren. Zornig ge· 
direktor entwickelt, um den andere Städte Harnburg be- krümmte Rinnen fressen sich i.It die sanft gebttimten 
neideten. Er dürfte derjenige gewesen sein, der seit dem Sommergera··usche I Hänge. Ein seltsamer Düftekranz, jäh wechselnd von der 
Krieg mit größt,em Glück für sein Museum angekauft und - Impressionen von Erik Reger betäubenden Süße der Rosen und Reseden zur stechenden 
gesammelt hat. Zaubern konnte er natür·lich auch nicht, • Schärfe-der Rill9elblumen und Rittersporne wirbelt über 
Kokoschkas • Windsbraut" ist unwiderruflich dahin, und Die Stiefmütterchen standen noch in den Rabatten, als dämmert, zischender Schlag der kühlen Brause in brennen- die klirrenden Dächer, Bündel zerrissener Blüten, Fetzen 
Picassos .Absinthtrinkerin" kehrt nicht zurück. Ersatz zu die Levkojen, die wir zu ihren Nachfolgern bestimmt dem Sand -in welchen Taumel der Empfindungen ver- von Knospen und Zweigen. Bläulich verfärbte Blitze 
finden ist aber nicht möglich, nachdem die Preise für inter· hatten, auf den Reservebeeten schon Knospenpyramiden. setzen uns diese sommerlichen Geräusche! Sie verwirren schmettern über tote Vogelleiber hin. Leuchtkäferfackeln 
nationale Werke 50 rapid gestiegen sind. Wer kann heute über den filzigen Blattrosetten trugen. _Denn durch lange das Gefühl, sie vernichten die Entfernungen, und unter erlöschen mit schaurigem Gestöhn in Bächen von Sand. 
noch einen Cezanne kaufen oder einen Matisse,. einen Wochen, die plötzlich auf einen wankelmütigen Erühling unseren nackten Kinderfüßen knirscht der Kies der Krachende Aeste peitschen den aufspritzenden Teich, 
Kandinsky oder einen Braque. Man hätte gern .zum Ab- gekommen waren, hatte der Flammengeist der Sonne jfen Gartenwege wie aamals in den frühen Tagen, als wir stürzende Stämme zermalme.n die Rabatten zu grün hin
schied" einen großen Klee gekauft, aber das Geld kam Gischt rostfarbener Brände herabgeschleudert,-c-und wäh· eilig in die Brunnenschale krocilen und -unsere mageren fließendem Brei. Kahle Landschaft zittert fröstelnd unter 
selbst in Harnburg nicht zusammen. Imß:!.erhin hatte man rend die krautigen Stenge! der Stiefmütterchen immer .. Schultern unter kühlem Geriesel erbebten. dem breit ausholenden ~eheul des Donners. 
bereits einen bedeutenden, die . Revolution des Viadukts• steiler und schmächtiger, die heiteren Farbtupfen auf-den ..., Die Sinne vertauschen ihre Funktionen. Man h;;,ofi .. rrt:..aidii'i'efi'ruED~a~n~rab~e~r~e~b~b~tddfEefrii_j}nlu~frumihi.~-~abiT;~d~e~r~Lra1· rllm~~e~ri,n:r,Um:n~v"n 1937. ~ ".;;--n"'--..-ii<"Bl'«;üJ;en imm.e ~l'sEIU!r, die griilßen -ieu~utlten- sd'!wefetg€\ben- RapSfetcrer, und "m!r"Wiiill""Vliflier as e un 1e- · nr e m o e e1 11 er. et p o • 
~ Die . Freunde der Kimstballe"' und der .Kunstverein" ugen immer klein-er und fahler wurden, wagten- wir helle Thema, wiederholt den einsilbigen Refrain. Man licher Windstille ain Boden ßatlei:n"-die Wolke.n hoch, in 
haben sich als Ehrung für den scheidenden Direktor die nicht, die Jugend jener Sommerblume der düsteren Dürre riecht da:s Flirren der Sense durch saftstrotzendes Gras. verscheuchten Fluchtscharen, am Mond vorbei, und es 
gegenwärtige Ausstellung seiner Erwerbungen ausge· dieser krustigen Erde anzuvertrauen. Man schmeckt das Summen der Käferschwärroe. Man sieht mischt sich seltsam die naßkaite .Schwärze mit einer lau 
dacht, und sie hätten ihm bestimmt kein besseres Denkmal Schließlich, da der goldene Dunst von den blühenäen die orgiastischen Ton wellen, die der goldene Klöppel gärenden, erdig riechenden, nebelhaft steigenden Luft. 
setzen können. Es bleibt sogar stehen, denn auch wenn Bergen nicht wich, durften wir nicht länger warten. In Sonne durch das Weltal•l treibt. Man fühlt, wie aus ptlr- Feuchtes Gewebe zieht sich schützend um die ausgeplün· 
alle Ankäufe wieder auf ihre alten Plätze im Museum ver- breitem, kaltem Strahl brauste das Wasser aus der sdlwe-, purner Traumflut Wolkenbrüche von Schatten in. die de.rten Bäume, und in verödete Pfützen trieft flüchtiges 
teilt sind, werden sie durch den Vermerk des Anschaf- ren Gießkanne ins Beet, und die Pflanzen hoben sidl unter durStigen Augen stürzen. Mondlicht. Gegen Norden hin flackert manchmal ein röt
fungsjahres an die zehn Nachkriegsjahre erinnern. dem Druck eines flachen Holzes mit. erdigen Wurze'l- Aus den blühenden Roggenfeldern ergießt sidl süßlicher licher Schein, in großen Streifen, und ein schweres leises 

Heise war kein Wilhelm von Bode und hatte keinen klumpen empor. Schrill stieß der Spaten in das ausgetrock- Staub über die roten Dächer der Dörfer. Kornblumen und Gebrodel, von lautlos schwingenden Luftstößen unter.r 
Stab von wissenschaftlichen Beamten in sechzehn, Abtei- nete Erdreich, und dann knieten wir nieder auf dieser Mohn schwingen in heiterer Dissonanz. Heckenrosen und brochen, zuckt über den Horizont, ein ruhig verhaltenes 
Iungen zu dirigieren; er war fast so glücklich wie ein Pri- Eide: die 

1
wir lieb~n mit einer Wildheit, daß wir die Zähne Plolund:; binden sie zur Melodie und steigen mit ihr in Gedröhn, das die Stille der Nacht stiller macht. 


