
Der frühe P e c h.s t ein 
Ausstell~ng in der Galerie Rosen 

Nach den frühen Zeichnungen Karl Hofers wie die Alten aussahen, als sie die Jungen Anfängen erwarten sollte. Pechstein biegt 
stellt Gerd Rosen frühe Bilder von Max Pech- waren. Wir haben uns leider dar an gewöhnt, ( ziemlich früh von der imaqinativen Natur
stein aus. Sehr verdienstlich, einmal zu zeigen, in den Arbeiten der 25- bis 30jährigen bloße darstellung a.b. "Monterosso" (1924) ist 

Anfänqe ohne rechten ) späte Romantik, und das Bildni's .. Dr. Minnich" 
Wert zu sehen. · steht dem deutschen Impressionismus näher 

Als Pech6tein 29 als _,der .. Brücke",- Der z~itliche We~ ist kein 
war malt er die Baden- 1log1scher Weg, d1e Aquarelle und Ze1chnungen 
den' (,.Am Seeufer"), der letzten · J.ahre, die i'n .?er Ausstellung 
und das Bild ist heute neben den fruhen BILdern hangen, brauchten 
noch qenau 50 er- Il:icht von _der .. _Brücke" herzukommen; sie 
reqend, so voller Elan smd Nachtra~e emes Mannes, deT mcht der
l,lDd I<raft wie damals. selbe sem müßte. 
ll>a sitzt jedG Farbe, · Der Fall ist ni_cht s!ngulär, auch Eridl Hecke! 
jeder Umriß, alles ist lenkte_ zuruck .m dte Tra~!tion .. SelJ:lst von 
au einem Guß das E. L. Kuchner gibt es Arbeiten, dte mcht aus 
Bilsd ist ein Dok~ent ~en Ursp.rüngen koJ?men. Di.e Frage ist hier 
des damaligen Auf- ul?erall eme der Logtk und e_me. des Niveaus. 

~rtt~S U~d eine~tO· ~~~~~~r J';;t( ~~h1inel~fr~~t~e~ ~~~~::;;~~:~ 
en eqa unq . ." 1~[~ missen. Pechstein malt immer mehr sich, so 

Und Sturzacker ( l wie es Schauspieler gibt, die nur sich spielen, 
Ist. wahrschemhch nod> sie wachsen nicht mit der Aufgabe, weil sie 
fr.uhe~ als anaeqebcn, sie ignorieren. Ob man aber einen Othcllo 
hter 16t die Struktur spielt oder eine Südseeschönheit malt ( .. Düstere 
noch schwach, d_te Et- Pracht" 1920), die 9estalt, die entsteht, kann 
requnq lebt all~~n aus nicht nur eine subjektive Meinung sein. 
der Farbe, wahrend Pechstein hat mit den Bildern die er vor 
de_r .s.?mmer . in ~en dem ersten Kriege malte, seinen ' Platz belegt. 
Dunen .. (1 911_llm B1~d- Unter dem, was nach dem Kriege entstand, ist 
bau starker lst als 1m viel Fremdes, und in den dreißiger Jahren er-
Farbklanq. folgt dann die definitive Umkehr zu Bezirken, 

Merkwürdig, daß die weder Tradition noch Gegenwart sind, 
Künstler oft qanz eher ein Zwischenreidi, das von allen I-Ihn-
andere Weqe qehcn, melsrichlungen her beschattet, aber nicht be-

Max Pedtstein: .Am Seeufer", 1910 als man nach ihren Sdlienen wird. WJJJ Grohmann 


