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O tto · Dix: .,Bildnis EciclLHeckel'~ (1947). -·--

Erich Heckel, der Siebzigjährige / von wm Grobmann 

Am 31. Juli vollendet Erich Hetkel sein siehzigstes 
Lebensjahr. E> hat etwas Beängstigendes, zu sehen, 
wie die Revo lutionäre von gestern alte Meister ge · 
worden sind und den Zenirh ihres Lebens erreid1t 
h aben. Die in den achtziger Jahren Geborenen sind 
eine starke Generation, physisch und künstl eri sch, 
n itht nur in D eutsd1bnd, sie sd1affcn fast alle nod1, 
Sdunidt,Rottluff, l lecke!, Ped,1~tein, Braque, Picasso, 
Leger; sie sind alle nach gemeinsamen Anfängen 
ihron eigenen Weg gegangen, sind Gesd1id1te gewor· 
den. Bei allen aber zählen die Jahre dt"S Aufbrud1s 
doppelt. Soll das heiße-n, daß ihre Entwicklung rii<k· 
läufig war? 

Es gab eine Zeit, in der man auf eine neue Hed<el· 
Aussbellung wartete wie auf das neue Butn eines gro· 
ßcn Didlters. Heute nid1t mehr. Heckel ist uns l'ertraut 
geworden, wir kennen ihn fast zu gut, er überrasdlt 
uns nid1t mehr. Soll das heißen, daß er uns enttäuscht? 

Das nicht. Es ist nur so, daß der Maler von ehedem 
Mitte der zwanziger Jahre seinen endgültigen Aus· 
drudc fand, den ihm allein gehörigen, und daß er ohne 
große Ve-rwandlungen bei ihm stehenblieb, bei den 
sanften Landschaften des stidlichen Deutschland, den 
leise bewegten Badender, den milden Blumensträußen, 
den etwas melancholischen Figurengruppen. Die Aus· 
stellungen seines Oeuvre in Hannover und Berlin zeig· 
t en den wechselvollen und anstrengenden W~ von 
d er Dresdner "Bn1cke" bis zum Al1schluß an die Tra
Jition, an Hans Thoma,, möd1te man fast sagen, oder 
weiter zurück an die Na:zareneJ;" um 1800. lst er miide 
geworden oder nur still? Das weiche J<lima. des Bo· 
densees kann es nicht gewesen sein, denn Hecket 
kommt erst während des letzten Krieges nach Hem
menhafen, der letzte Absdmitt beginnt viel friiher. 

Das Nazarenisd1e muß in ihm gelegen haben, schon I 
d amals, als er mit Kirchner und Schmidt-Rottluff die 

"Brüc::ke" griincle tc. VielleiCht halt en ihn di e Freunde 
ganz gut erkannt, al~ sie ihn den Lyriker nannten, 
vielleicht war das Revolutionare vor 1914 mehr d er 
Geist seiner Zeit und seines Lebenskreises als sein 
eigener. Man konnte zwar auch in den letzten Aus
stellungen l'int'n He ekel von I 910 kaum von einem 

Schau, Fremdling 
Von Wystan Hugh Auden 

Schau, Fremdling, dieses Eiland an, 
wie es zu eigenem Entziicken 
das Lid1t, das hüpfende, entdeckt. 
Bleib stehn und sd1weig, 
daß durch die Muscheln deiner Ohren 
gleich einem Flusse wandern möge 
der See bewegter laut. 

Hier, wo die kleinen Fel<ler gehn zugrund, 
der Schaum die Kreidewand umJeckt 
und ihre großen Ränder widerstehn 
dem Ungestüm der Wogen, wo die Brandung 
hinaufschlägt fast bis zu den Möwennestern, 
verweile einen Augenblick 
auf diesem steilen Hang. 

Am fernen Horizonte bteiten skh 
die Schüfe aus wie Körner einer Saat1 
sie geben eiligen Geschäften nad1, 
die weit sie führen :z.u entlegnen Kilsten. 
Genieße diese große Schau, 
bebalte sie in der Erinnerung, 
wie es die weißen Wolken tun, die jetzt 
vorüber:dehen an des Hafens Spiegel 
und übers Meer, den ganzen Sommer IMg. 

.Aus dem .Amerilumisd>tn 10011 11anns Edgar Zapf> 

Kirchner desseihen Jahres unterscheiden, aber viel
lcidlt wird eine spätere Generation entde<ken, daß 
schon damals Heckeis Sensiblität in der Farbe, im 
Strich, im Raumgefühl eine andere war. Auf alle 
Flille, diese Billlee sind schön und werclen es t)leihen. 
Und es föhrt ein gerader Weg von ihnen zur "Ost· 
ender Madonna", die er während des Krieges auf 
ein e Zeltbahn malte und zu den ~ldtrn unmittelbar 
nach dem Krieg, zu den "ZirkuspferdenM 'und den 
Artisten und Clowns, die er nicpt weniger liebtet als 
l<irdmer. So i~t es auch in den Aquarellen un~ in 
der Graphik, qie Lithographie von ., Tiibh1gen" oder 
die Radierung .,Mädchen vorm Spiegel" (1920) sind 
legitime Auswirkungen der erregenden Bilder l'Or 1914. 

Fraglos hätte Heckel diesen Weg fortsetzeil kön· 
nen, seine Lebenskraft war nicht geb1•od1en; seine aus· 
gedehnten Reisen und seine Reisebilder beweisen es. 
Aber das Vorstellungshafte befriedigte ihn nicht mehr, 
er begann die Wahrheit weniger in sich als in den 
Dingen zu suchen, und die Sdiöntleit nicht mehr ip 
der Selbstgesetzlid1keit des Bildes, s0ndern in der Be
hutsamkeit der \Xliedergabe, im opti~chen Parallelis
mus zur Natur. Das wollte aud1 Kirchner, aber sein 
Temperament drängte ihn auf die andere Se:ite un'l 
immer wieder zum Experiment, He<kel will keine Ex
perimente, sondern Ausgleich, die Mitte. Wie gut, daß 
der Wege so viele sind und daß es Maler gibt, die 
einen so großen Teil der kunstliebenden Menschen 
glücklich Zll machen verstehen. 

Der Karlsruher Professor von heute ist sich wahr
scheinlich gar nid1t untreu geworden, hat in der Tra· 
d ition sich selbst gefunden, i~t mehr Hecke! als 1910. 

I 
Was Zeit an ihm war, ist abgefallen, nun erst steht 
er nackt vot uns, in der herben Lieblidtkeit der Seen 
und Wälder, der deutsdH~n Städte und Dörfer 11nd 

I ihrer Menschen, die 2!ll allen Zeiten auch etwas Naza· 
renisches hatten. 


