
Ernst Ludwig Kirchners Nachruhm 
Ausstellung in der Galerie Bremer 

Wenn E. L. Kirchner Qe·ahnt hätte, in wle und fraglos sind diese sein unvergänglicher 
hohem Maße s eine Kunst die Offentliehkeil Beit rag zur Kunstgeschichte. Seine Einfühlungs· 
beschäftigen und Schule machen würde, wäre gabe war ungewöhnlich, der "Kopf van de 
er 1938 wahrsd:!einlich nid:!t freiwillig aus dem Veldes·, des Mitbegründers des Jugendstils, 
Leben qesd:!ieden. Der Obernervöse litt unter ist trotz des Entstehungsjahres 1917 eine nad:!
seiner Diffamierung 
in den dteißiger Jah.· 
ren schwerer als an
dere, und es scheint 
sogar, als ob er die 
Katastrophe des kom
menden Krieges vor
ausgeahnt hätte. 

Gegenwärtig be-
ko=t man seine 
Werke ziemlich häu· 
fig zu sehen. Die große 

Kirdiner-Sammlung 
Dr. Bauers wird auf
gelöst und ein be· 
trädltlicher Teil ihrer 
Aquarelle, Zeid:!nun
gen und Graphiken 
kommt demnäch.st un
ter den Hammer, nach
dem er in verschiede
nen Städten West
deutschlands aufge
stellt gewesen ist. Was 
wir in der Galerie 
Bremer sehen, gehört 
dem Bruder, der den 
Nachlaß aus der 
Schweiz zurüCkerhal
ten hat. Es sind. vor
wiegend Aquarelle 
aus der Schweizer Zei t 
(I91Zff. j , und.. graphi
sch.e Blätter aus ver
schiedenen s ·cnaffens
perioden, auch.· der 
frühesten in Dresden. 

Die Lithos, Holz
schnitte und Radierun
gen beeindrucke n uns 
heute besonders stark, 
sie stehen für e ine 
Epoche, die zwar schon 
ganz Geschichte ist, 
aber zugleich Grund
stein des 20. Jahrhun
derts. Kirchner stand 
damals neben Matisse, 
auch zeitlich, seine 
.Beifall heischende Ar
tistin" von 1905 kennt 
den nachträglich ver
breiterten Abstand 
zwischen "BrüCke" und 
"Fauves• überhaupt 

E. L. Kirchner: • Straßenszene Dr.esden 1926". 

nid:!t. Und es· ist rätselhaft, wie es wr dem 
ersten Kriege zu einer solchen Perfektion der 
Formulierung , ko=en konnte wie sie der 
• Müggelsee• (1911) und der .Kokottenkopf" 
(1914) zeigen. Die Vibration der geistigen 
Kräfte fand nirgends einen so spirituellen 
Niederschlag wie in Kirchners Graphiken, 

trägliche Apotheose alles dessen geworden, 
was van .de Velde um die Jahrhundertwende 
vorgeschwebt hat, und ist dabe·\ ein Porträt, 
dem der Ard:!itekt heute noch ähnlich sieht . 

Unter den Aquarellen befinden sich viele 
flüd:!tiQe Skizzen, wie sie Kirchner in weniqen 
Minuten niederschrieb; er wollte in vielen 

Fällen nicht mehr als eine Gedäch.tnisstütze. 
Der .,Paradeplatz Zürich" (1934) daqeQen ist 
durchkomponiert wie ein Bild, von straffster 
Organisation der Kurven und Flädlen und von 
derselben Sclmittigkeit wie die Berliner Groß
stadtbHder. Wie viele der Jüngeren haben da· 
von Qelernt und lernen heute noch davon. Die 
Schweizer Landschaften mit Fiquren werden 
vielen improvisierter erscheinen, als sie tat
sächlich. sind. Das GroBartiqe an Kird:!ne•r ist 
die Leichti'qkeit der Hand, sie hält eine Bild
idee flüch.tiq fest, die unverändert im Gemälde 
wiederkehrt. Der Sammler hat an solchen 
Blättern häufig ein Äquivalent für Werke 
qroßen Formats. Aus den Jahren der 
picassesken Versuche ist nich!!s da. Kirchner 
machte sehr ene·rmsche Vorstöße in dieser 
Rich.tunq, aber mußte einsehen, daß seine 
Analyse der Welt dazu nicht tauqte, Der Ver
zicht bescherte uns Spätwerke von qrößter 
Schönheit wie die "Mädch.en unter Bäumen". 

Es sind im g.anzen nur 44 Blätter, aber sie 
enthalten den ganzen Kirchner mit seiner 
sonderbaren Mischunq von anqeborener Sen
sibilität und qewol!ter HartnäCkigkeit, die ge
leqentlich an Brut·alität qrenzte. 

Will Grohmann 

Kultut 
Der erste Preis im Wettbewerb des Bertels

mann-Verlages ist an Frau Christine BrüCkner 
aus Düsseldorf für ihr Erstlingswerk .Ehe die 
Spuren v e rwehen" verliehen worden. Der 
Preis beträgt 15 ODO DM, nicht 50 000 DM , wie 

-gestern irrtümTich gemeldet. (NZ) . 

Das Recht auf geistige Freiheit ist das 
Thema einer Ausstellung, die d ie Technische 
Universität am 8. Mai, 12 Uhr, im Haupt
gebäude der Hornschule eröffnet. Die Aus
s tellung, von der Columbia University . New 
York, anläßtich ihrer 200-Jahr-Feie r zusammen
gestellt, wird von der TU in Gemeinschaft mit 
dem Amerika-Haus gezeigt und bleibt bis zum 
22. Mai von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (NZ) 

Zum erstenmal in der Geschichte des Staates 
Israel wurde ein Deutscher als Lehrer an eine 
israelische Hochschule berufen. Prof. Dr. Kurt 
Sitte erhielt den Lehrstuhl für experimentelle 
Physik an der Technik in Haifa. Der Dozent, 
der an verschiedenen de utschen Universitäten 
ge lehrt hatte, war sechs Jahre im KZ und hat 
in der letzten Zeit in 
Bolivien ForschuTIJgen 
in kosm.ischer Physik 
betrieben. (NZ) 

Der H eidelberger 
Theologe Prof. Dr. 
Wilhelm Hahn ist be
rufen worden, drie Lei
tung des Okumeni
schen Instituts des 
Weltrates der Kirdien 
in Bossey bei Genf zu 
übernehmen. Mit die-


