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Vom Anstreicher zum Ehrensenator 
Zu Max Pechsteins Geburtstagsausstellung in der Akademie 

Max Perostein war der erste Erfolg der 
Moderne in Deutsd1land. Ehe seine Weggenos
sen zwn Zug kamen, war er bereits von 
Dresden, der Stadt der .. Brücke", nach Berlin 
gezogen, hatte hier ausgestellt, Anerkennung 
gefunden und verkauft. Wenn ma11 die da
maligen Kritiken liest, die des späteren 
Kird1ner-Sammlel'6 Curt Glaser eingesd1los
sen, muß man den Eindruck erhalten, Pero
stein wäre an Begabung allen überlegen ge
wesen. Das war er nicht, er war nur lebens
klüger, vel'6tändlid1er und anfangs wohl 
aud1 vitaler, er war eine Naturbegabung, 
eine Malfaust sd1on als Malerlehrling und 
von einer barbarisd1en Unbekümmertheit. 
1910 holten ihn die Kird1ner, Hed!:el, 
Sd1midt-Rottluff und 0. Mülle r ein, bis 1913 
hielten sie zusammen, dann ging jeder seinen 
eigenen Weg. Die Revolution war Legitimität 
geworden und verglid1en mit dem Münd1ner 
.Blauen Reiter• sd1on beinahe Akademie. 

Der Weg, den Perostein ging, war ein 
ewiges Auf und Ab, die Ausstellung kann 
es nicht in vollem Umfange zeigen, dazu viel 
Material in der Hitlerzeit und während des 
Krieges verlorenging und vieles Wertvolle, 
besonders aus den ersten Jahren, s·id1 im 
Ausland befindet. Man hat sid1 wohl wegen 
der großen Kosten gesd1eut, das Berliner 
Material zu ergän.zen, dadurd1 sind Lücken 
entstanden, die der Historie und der Kritik 
abträglid1 sind. Von 1911 springt die Ab
folge auf 1917, von 1917 auf 1923, von 1932 
gar auf 19481 Für einen Siebziger, den man 
zum Ehrensenator ernennt, hätte man dies 
und jenes wichtige Bild heranschaffen sollen, 
das Oeuvre mad1t so einen etwas dezimier
ten Eindruck, Hoffen wir, daß nad1 Friedens-

Versteigerung in London 
(Fortsetzung von Seile 9) 
ging's den 200 weißen Gipstauben, die aus 
einem Käfig in hellen Senwärmen über die 
Decke des .Einhorn-Pavillons• zu senweben 
pflegten. Sie waren weit größer, als man 
dad1te, 75 Zentimeter Flügelspanne, aber sie 
flogen einzeln davon, zu einem soliden Pfund 
das Stück. Im Nu waren sie weg, jedermann 
drückte sie an sein Herz, denn sie hatten ja 
wirklid1 mit der verdächtigen Friedenstaube 
nur sehr wenig Ähnlichkeit. 

Und nun ist alles leer und ausgeräumt. Am 
1. Februar beginnen die Abbrucharbeiten auf 
dem Ausstellungsgelände. Viele der Pavillons 
und Ausstellungshallen sind, wie s ie da 
stehen, von Firmen gekauft worden, die sie 
für ihrP Zwec-ke hrAurhPn knnnPn unrl 11nder-

sd1luß einige der ins Ausland versd1lagenen 
Werke heil zurückkehren. 

Die Anfänge Pechsteins sind großartig, und 
glücklicherweise smd ein knappes Dutzend 
frühe Bilder da, die für die Leistu'ng Deutsm
lands nad1 der Jahrhunder twende stehen. Man 
muß sich vergegenwärtigen, was es bedeutete, 
diese visionären, summarisd1en Bilder zu 
malen zu einer Zeit, da der Impressionismus 
unumschränkt regiert.e und die Offiziellen nod1 
bei Stuck waren. Perostein und den . Brücke"
Mil.lern waren natürlid1 V. van Gogh und 
E. Munch bekannt (Kird1ner bestrit t es). in 
Perosteins . Sturzacker• ist das Furioso der 
van Goghschen Pinselhiebe deutlid1 zu sehen. 
Manche Bilder waren sogar schon weiter, das 
. Mädd1enbildnis• von 1908 ist ein ed1ter Ma
tisse und hinter dem Franzosen kaum zwei 
Jahre zurück. Die Badenden und die Frauen 
am Waldrand sind aber weder dies nod1 das, 
sondern deutsch, wie die Bilder seiner Freunde 
aud1, und die Natur und das Beieinander der 
Mensd1en sind so neu und erregend, daß Manets 
.Frühstück im Freien• wie ein Giorgione da
neben wirkt. Die Anfänge des 20. Jahrhunderts 
mit ihrer naturhaften und gesellsd1aftllchen 
Unverbindlid1kelt stecken drin, so stark, daß 
man heute nod1 ersd1rickt und an Südsee und 
Primitive denkt. Perostein fuhr in der Tat 1914 
nad1 den Palau-Inseln wie P. Gauguin vor und 
E. Nolde nad1 ihm. Das Jahrhundert fing sehr 
romantisd1 an, um sid1 red1t unrom-a.ntisd1 fort
zusetzen, aud1 in Leben und Werk Pechsteins. 

Der Auftakt ist 1914 vorüber, der Roman 
beginnt, und er ist lang. Wir können Ihn hier 
nid1t erzählen, aber Pechstein hatte immer 
Glück, er kam aus allen Gefahren stets wie· 
der heraus, e r malte, er mad1te Reisen, vieie 
Reisen, er war als einziger von seinen Freun
den schon vor dem Krieg dreimal in Italien 
und sogar in Paris gewesen, und als 19'33 die 
.Entartung" über ihn kam, arbeitete er im 
stillen weiter und verlegte die Reisen nad1 
Pommern. 

'Das .Pal-a.u-Triptychon• von 1917 ist er
halten und ausgestellt, es wirkt eher kultiviert 
als primitiv und exot.isd1, Pechsteins .Ba<;lende• 
von 1910 sind na1ives dagegen. Wie merk· 
würdig, daß Palau mäßigend wirkt! Die 
Körper sind flach und siJ.houettenhaft, die 
Farben dezent, die Komposition zeremon-iell 
wie da5 Leben der Irisulanet. Neben dem 
Triptyd1on hängt der Karton für die Mosaiken 
im Hause Gurlitt, die • Vertreibung au.s dem 
Paradies•, byzantinisd1es Mittelalter, möchte 
man sagen, Ravenna wirkt nach. Erstaunlich 
dieses Nebeneinander; Perostein stellt sich für 
die Aufgabe um, das Dekorative liegt ihm im 
Blut, mehr als das Monument&le, er ist kein 
esprit fort und kein Baumeister. Sd1ade, daß 

Pecbstein nicht mehr sold1e Aufträge bekam. 
Und nod1 ein drittes Bild von 1917 ist da, 
das Porträt .,Dr. Plietzsch" ; gute Malerei, 
stumpf und glühend, der Mensen so erlaßt, 
daß man ihn nad1 35 Jahren nad1 diesem 
Bildnis nod1 erkennt. • 

Dann kommt der Saal mit den Lücken. Der 
.Junge Fisd1er" von 1923 ist eine _überlegene 
Leistung, das .Bildnis im Grünen• (1925) aber 
biegt ab zu L. Corinth, und von nun an gibt 
es mancherlei, was nidlt nur Pechstein. ist. 
Der Maler verliert ein wenig den Faden, 
weicht hierhin und dorthin aus, und der Ein
druck des Oeuvre ist etwas zerrissen, um. so. 
mehr als vieles fehlt: das große . Rettungs-·· 
boot•, der . Cellospieler• (1926), das . Selbsf
bildnis mit Frau und Kin d". Was wir zu sehen 
bekommen, wirkt etwas verblasen und dünn, . 
es sind die alten Themen, aber nicht die alte 
Webe. • Yuka mit der Musd1el" - (1930) is_l 
mehr Modell als Südsee, die . Heringsfisd1er• 
(1932) füllen den Strand n id1t mehr, und die 
.Palmen in Colioure• (1931) sind bunt statt 
französisd1. Seit 1948 malt Pechstein die Sonne 
über der Ostsee und die Erinnerung an Palau. 
Mit siebzig kehren viele zu den Anfängen 
zu.rück, Ped1stein knüpft an die Aquarelle von 
1919 in Nidden und Leba wieder an und 
dientet sich seinen Sonnenmythos, mit Wolken, 
Meer, Booten und Fischern. Der .Abend im 
Hafen von Leba" (1951) mit der roten Sonne 
in grünen Wolken über blauen Booten ist ein 
ed1ter Perostein und die .Dame nach dem 
Fasching• (1949) sogar ein alter. 

Unter den Repliken der Palau-Bilder sind 
einige die ihm Verlorenes, wie den .Bild
schnH~er• von 1917, ersetzen. Aus dies.en 
let'Zten Jahren gibt es auch sehr potente 
Aquarelle und Zekhnungen, die vier Akt
skizzen von 1949 sind die schönsten. 

Das Resultat? Wir haben in Deutschland 
sehr häufig erlebt, daß revolutionäre An
fänge in den Strom der \Jberlieferunq ein· 
münden. Pechsteins Weggenosse E. Heckel 
näherte sich H. Thoma und arbeHet heute 
als einer seiner Nachfolger in Karlsruhe; 
selbst der alte Menzel kehrte nach den 
grandiosen Anfängen deT v ierziqer und fünf
ziger Jahre um. Die Kunstfremdheit der 
Gesellsdlaft mag bei uns sch'llld an diesen 
Dinqen sein, ln Frankreich würde man ver· 
geblich nach ähnlichen Fällen suchen. Oder 
liegt es im der Natur deutscher Revolutionen, 
nach drei Schritten vorwärts zwei zurück 
zu tun? Letzten Endes entscheidet der 
Charakter. Kirchner näherte sich um 1930 
Picasso, Pechstein lenkte ein, aber noch lebt 
er, und wer wiU wissen, was die nächsten 
Jahre bringen. Will Grohmann 


