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Als letzte Stadt hat Berlin doch noch das 
Clück, die qroße Kirchner-Sammlunq des 
Schweizer Arztes Dr. Bauer zu sehen, ehe 
sie zu ihrem Besitzer zurückkehrt. Bauer war 
in Davos mit Kirchner bis zu dessen Tode be
freundet und muß für den Maler eine ähn
liche Leidenschaft qehabt haben wie Pellerio 
fiir Cezanne. Kein Künstler des 20. Jahr· 
hunderts hat das Glück qehabt, so vollständiq 
und verständnisvoll qesammelt zu werden. 
Geqtm 40Q Werke, unter ihnen 260 Gemälde, 
Aquarelle und Zeichnunqen füllen qegen
wärtiq das .Haus am Waldsee•, dessen Lei
ter es uns ermöqlichte, den Maler der inten
sivsten Berliner GroßstacHbilder nach 
27 Jahren wiederzusehen. Die letzte qroße 
kirchner-Schau war 1926 bei Paul Cassirerl 
Oer Dank ist um so qrößer, als auch die 
Nachlaßausstellung, über die wir vor drei 
Jahren berichteten, an Berlin vorbeiqinq .. 

Kirchner qründete 1904 mit Hecke! und 
Schmidt-Rottluff in Dresden die .Brücke", und 
diese Maler finden qleichzeitiq mit den 
.Fauves• in Paris (Matisse, Vlaminck, Derain) 
.als die ersten eine künstlerische Sprache, die 
ebenso aktuell für ihre Zeit ist wie die im
pressionistische dreißiq Jahre vorher. Sie be
ruht auf der imaginativen Zusammensicht 
der äußeren Welt und einer Umwertunq der 
Geqenstände in Erfindunqszeichen. Daher die 
summarische Gestaltunq und die sorrenannten 
Deformationen. Die höhe Kultür der Impres
sionististben Malwelse wich einer derben, 
aber ausdrucksstarken Primitive, die sehr 
deutsch ist und heute nodl vom Ausland nicht 
verstanden wird. Die .Fauves• daqeqen, die 
der .Brücke• zwar na'hestehen, aber die 
.harmonie des formes et couleurs• ln den 
Vorderqrund stellten, eroberten mit Matisse 
die Welt ebenso rasch wie ihre Vorqänqer 
mit Renoir. 

Die deuhldle Kunst war für das Ausland 
lmtner ein Sonderfall und die .Brü!ke" kein 
schwieriqerer als Grünewald, der für viele 
der Ahnherr des Expressionismus Ist. Kirch
ner berief sich auf Dürer, und das Llppmann
sche Monumentalwerk der Dürer·Zeichnunqen 
qehilrte zu dem qerinqen Inventar seines Ate
ller~. Er fühlte sidl dem Nümberqer ver
wandt, sei es, daß er wie dieser Zeidmunq 
und Graphik über alles liebte, l!ei es, daß er 
an demselben Zwiespalt zwisdten der deut
schen Enqe und der Sehnsucht nach inter
nationaler Weite litt. 

Keine Ausstellunq könnte den .Fall Kirch
ner• besser erläutern als die im .Haus am 
Waldsee•. Denn Dr. Bauer brachte seine 
Satnmlunq zusammen, al!t Kirdmers Werk 
überschaubar qcworden war, die Dresdener 
Periode mit den veqetativen Menschen
gruppen, die Berliner mit den schnittige!l 
Straßenszenen und Zirkusbildern, die Schwel· 
zer mit den naturnäheren Landschaften und 
de_n späten kühnen Fiqurationen. Sie erinnern 
qeleqentlich an Picasso, bleiben aber dem 
optischen Eindrude benachbart. Kirchner Iei• 
tete auch weitgehende Abstraktionen aus dem 

Naturvorbild ab, er truq seine Staffelei ins 
Freie und malte .vor der Natur". Was dabei 
herauskam, war all<!rdinqs alles andere als 
.realistisch". Daneben malte Kirchner rein 
vorstellunqsmäßiqe Bilder wie das rhythmisch 
bewegte Liebespaar (1930}, die .Drehende 
Tänzerin" (1931} und den "Parbentanz" (1932}, 
in denen er auf seine Weise ein Simultane'der 
Bewequnqen und der Standpunkte erreichte. 
Die starke Farbigkeit der Schweizer Land
schaft erhöhte die Kraft seiner Palette so, daß 
sogar die früheren Bilder mit ihren unge
brochenen, hofliqen Farben grau ,neben den 
späten aussehen. 

Was an Entwicklunqszusammenhängen fehlt, 
ergänzen die Aquarelle und Zeidlnungen in 
einer beispiellosen Vollständigkeit. Da fehlt 
keine Phase und vieles ist im farbigen Blatt 
beinahe nodl qeistreicher qestaltet als im Bild. 
Der Stil der .Brüt:ke" qab dem Entw:urf und 
der Skizze die Chance der größeren künst
lerischen Präzision, alles. was im Bild qewollt 
erscheinen könnte, verharrt hier sozusagen im 
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Vorstadium des Spintuellen. Die Arbeiten der 
Berliner Zeit von 1911 bis 1914 sind wiederum 
die stärksten und von einer formalen Kon
zentration, wie sie Kirchner selbst kaum 
wieder erreicht hat. Sie gehören zu den 
wesentlichsten Beiträqen der Kunst im 20. 
Jahrhundert, und die .Straßenszenen" sind in 
Tempo, Spannung und Geste der präziseste 
Ausdruck Berlins vor dem ersten Weltkrieg. 
Unter den Schweizer Blättern gibt es Formu
lierunqen, die auch für Kirchner-Freunde 
überrasdlend sind. 

Das qraJ)hisdle Werk Kirchners (in der Aus
stellung 130 Blätter} Ist das qrößte und 
wesentlichste unserer Epoche. Es dürfte 2000 
Nummern erreichen, und die Holzsdlnitte 
zeigen die Elqenwilligkelt seiner Formsprache 
und die Selbständigkelt seiner Erfindungskraft 
am deutlichsten. Kirchner kommt immer vom 
Ganzen zum Detail. und dieses Detail wird 
unter seinen Händen zur Hieroqlyphe, wm 
Bildzeichen. Damit qewinnt er die Freiheit, 
weit über jede Naturinterpretation hinauszu-

gehen. Kürzlich brachte auf eitler Stuttgarter 
Auktion eine Folqe der sieben in ZehJendorf 
ausqestellten Farbholzschnitte zu Chamissos 
.Peter Sdtlemihl" 7000 DM. Es scheint, als ob 
Kireimer heute auch International qewertet 
würde. Das Berliner Kupferstimkabinett be
saß über hundert qraphische Blätter, heuta 
wohl keines, denn 639 Arbeiten seiner Hand, 
die sich in öffentlichen Sammlunqen befanden, 
wurden von den Nazis besdtlagnahmt und 
verhökert. 

Kirchner traf die Verständnf,slosiqkeit seiner 
Landsleute tiefer, als man erwartet hätte, er 
lebte schließlidt seit seiner Krankheit, die er 
sich im ersten Weltkrieq zuqezogen hatte, in 
der Sdtweiz. Aber nervlich hat er sich nie 
qam; erholt, und sein Freitod 1938 mathte den 
Sdllußstridl . unter Krankheit, Enttäuschung 
und vierziq Jahre unermüdliche Arbeit. Er 
starb zu früh, wie Klee, wie Schlemmer. W1e 
sähe die deutsdte Kunst aus, wenn sie wie die 
französisdle von aoviel Mißgeflchick verschont 
geblieben wäre. Will Grohmann 

Der Kunst die Diagnose zu stellen 
Zum 70. Geburtstag von Etnil Preetorius 

mögen, über Kunst und künstlerische Quali
tät nldtt zu streiten hst. Mit dem Finger läßt 
sich vielmehr, für jeden überzeugend, zeigen, 
wo die Form dicht und wo sie flau Ist, mag 
es sich dabei um echte oder sogenannte Rem
brandt-Zeichnungen oder um moderne Schöp
fungen der Abstraktion handeln. Mit dieser 
unerbittliChen Methode, die Preetorius m 
~idltbildervortrilgen mit erleuchtenden Gegen
überstellungen immer wieder meisterlich ge
übt hat, wird der .Geschmack" , wird alles pro
grammatisch und weltanschaulich sich Gebär
dende in die Enge getrieben. Am Ende bleibt, 
wenn man genau hinsieht, zerpflückt ein Ge· 
rippe, ein armseliges Drahtgewirr, ein Un
sinnswust oder aber ein reich facettierter 
Formkrislall, ein magnetisches Feld leben
diger Kraftlinien, ein Organismus .selig in 
sich selbst •. 

Seit eh und je Ist es Preetorius' llemühen 
gewesen, diesen Kern bloßzulegen, das Kunst
werk - und das Kunsturteil - von allem 

haft gesdtliffenen Prägnanz, zur lakonischen 
Kürte deutlich. Und auch eein Kunstsammeln 
wird von dieser Geisteshaltung bestimmt: 
Sammeln bedeutet für ihn weglassen, bedeutet 
vorübergehen am Nicht-Werthaften, bedeutet 
Konzentration auf das Dichte und Erfüllte. 

_ Diese Ostasiensammlung, die mit ihren 
chinEsisdlen Roll- und Fächerbildern, ihren 
japanischen Lackarbeiten und Holzschnitten, 
ihren Seldenteppitflen, Plastiken und Geräten, 
ihren persischen Miniaturen und Tanzmasken 
für das kommende Jahr ins Züricher Kunst
haus und in den Louvre zu Gast g~laden 
wurde, ist vor den kunsttheoretischen Ab
handlungen, vor dem epochemadtenden sze
nischen Werk des Künstlers, ist vor .allen 
gebrauchsgraphisdten Arbeiten wohl diejenige 
seiner Leistungen, in der sidt die ed'löpfe
rische Persönlidtkeit Preetorius' lilm sicht
barsten verwirklicht hat. Wilhelm Ruediger 
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15.00: Andere Zelten (Italien) 
(Altri Tempi} 

17.30: Das Mädchen von der Quelle 
(FrankreiCh) 
(Manon des Sources} 

21.00: Sdllüssel zum Paradies (Großbritannien} 
(The Capitain's Paradise) 

Marmorbaus 
13.30: Schlüssel zum Paradies (Großbritannien) 
16.00: Andere Zeiten {Italien} 
18.30: SchiUssel zum Paradies (Großbritannien) 
21.00: Das Mädchen von der Quelle 

(Frankreich} 
BTL 

11.00: Das Mädchen Frankle (USA) 
(The Member of the Wedding) 

Sommergarten am Funkturm 
16.00: Hier Ist Berlln ••• 

(Sommertest) 

Programm für Montag 
Gloria-Palast 

15.00: Die Ferien des Herrn Hulot (Frankreich} 
(Les vacances de M. Hulot) 

17.30: Verräterische AUgen (Spanien) 
(Los Ojos dejan Huellas} 

20.30: Prozeß der ganzen Stadt 
(Spielfilm, Italien) 
(Processo alla clta) 

Marmorhaus 
13.30: Prozeß der ganzen Stadt (Italien} 
16.00: Die Ferien des Herrn Hulot (Frankreidl) 
18.30: Prozeß der ganzen Stadt (Italien) 
21.00: Verräterlsdle Augen (Spanien) 

BTL 
11.00: Dein Tag wird kommen 

(Lak. Yom Ya Zalem) 

Lumina 

(Ägypten} 

20.30: Dort,. wo die Schornsteine stehen 
(Japan) 
(Ectotsu no miero basho} 

FUtilclub im Brltfsh Centre 
15.00: Metropolis (1926} 
18.00: Was Ist etn schledtter Filmf 

Vortrag von H. C. Opfermann u. 
Dr. Hannes Sdttnidt. 

Wenn irgend etwas Ausweis sein kann für 
die künstlerische Persönlichkeit von Emil 
Preetorius, dann ist es das Zeugnis jener Ex
perten, die kürzlldt die Ostasiensammlung 
Preetorius' auf eine sdtwlndelerregende 
Summe sdtätzten, ein Vielfadles des ursprüng
lichen Kaufpreises. Oberzeugender und zwin
gender als aus seinen Bühnenbildern -
mögen sie auch in allen Theatermetropolen 
Buropas bewundert werden - spricht für das 
große Publikum aus solcher Tatsache die 
Künstlerschaft und das Können dieses Man
nes. Ober Gesdurtack läßt sich diskutieren, 
über eme Kunstsammlung von vielleicht Mll· 
Honenwert gibt es keine Diskussionen mehr. 
Wobei es dem Publikum doppe}t die Sprache 
verschlagen mag, wenn es erfährt, daß diese 
Sammlung im Laufe von Jahrzehnten nidlt 
in unerhörten Sd1iltzen zusammengebracht 
wutde, sondern daß dafür allein der Schatz 
eines unbestechlich auswählenden Auges zur 
Verfügung stand. Und so wird deutlich: hier 
muß eine Kraft am Werke 11ein, die nicht nur 
im wortwörtlid1en Sinne .Gold wert• ist, eine 
Kraft, die hundertmal erprobt ist auf dem 
fremden Terrain einer fernen Kunst, eine 
Kraft, zu der der Suchende, der Zweifelnde, 
der vor der Vielfalt und Zwiespältigkeit der 
Kunst, und gerade der modernen, Ratlose das 
Vertrauen haben darf, daß hier über alles 
Für-und-Wider-Geschwät7 der Tagesmoden 
hinaus ein absolutes Urteil den Dingen ihren 
Platz anweist in der Rangordnung der Werte. 

Ballast und vernebelndem Apparat zu be
freien. Begrelfllth, daß solche .Desillusionie
rung• bei den Betroffenen alarmierend wirkt· 
eine Vogel-Strauß-Haltung scheint selbst ~ 
gegenwärtigen Augenblick nodt das Beque
mere. Doch gilt es für die Berufenen, wie für 
einen Feldherrn nach verlorener Schlacht -

Von der Berlinale 

Es gehört zu Preetorius' Glaubenssätzen, 
daß, so sehr die Geschmäcker verschieden «ein 

.RA YA UND SEKINA" (ägyptisch) 

und die Schlacht der Kultur scheint verloren Der Film rekonstruiert einen Kriminalfall 
- die Trümmer zu &ammeln und ohne Selbst- der zwanziger Jahre: wie ein paar Banditen 
täUsdlung zu fragen: was ist uns geblieben? ~ädchen um ihres Sdtmu~es w~ll~n ~rmord~n. 
Was wird werden? Em Thema also, das die Pohzet m Aktion 

geqeon das Unredll zu zeigen hat. Dies ist 
Wie der Arzt seine Diagno&e zu stellen hat kaum neu; ln untähligen Streifen wurde es 
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Sprengstoff Tiol bei weitem nicht so komisch, 
w1e die Filmproduzenten sie offenbar gefunden 
haben. Erst qeqen Schluß entzlinden Phantasie 
und Spiellaune des Reqisseurs sieh an dem 
zunehmend dichter qearbeiteten Drehbuch; die 
Handlung treibt mit einer zielsicher ge5teuer
ten Turbulenz dem Höhepunkt zu, und 
,::rhliPRlirT\ tarnt "n"f•n n'hn.o .;~ ~,.. • .._ft"' 


