
Satz hin, ich setze den Punkt. Und in dem 
Augenblick, da der erste Satz steht, weiß ich 
es untrüglich im Gefühl, wie lang der Aufsatz 
werden wird. - Doch die genialsten "End
spiele" unserer Literatur stammen von Mat
thias Claudius. Bei ihm gewinnt das Ende 
seine höchste Fähigkeit, nämlich im Be
schließen einer Welt zugleich eine neue zu 
öffnen. Solch eine verhauchende Claudius
sche Endzeile ist dennoch ein Wiederaufer- • 
stehen des ganzen Gedichts. Im "Wiegenlied, 
bei Mondschsin zu singen" erzählt die Mutter 
ihrem Kindchen vom Mond: 

Er schien mir unterm Kranze 
Ins Brautgesicht, 
Und bei dem Ehrentanz~; 
Du warst noch nid1t. 

Claudius, dieser Schöpfer des Ehdes, hatte 
für sein eigenes eine Hoffnung gehegt: im 
Verscheiden bereits etwas vom Licht und 
Klang der anderen Welt zu vernehmen. Ster
bend horchte er immer wieder hinein und 
hinaus . . . Allein auch hier war das Ende 
unerwartet: es kam anders; es kam nicht. 
Denn "der Anfang und das Ende liegt nicht 
in unserer Hand", lautet ein alter Spruch. 

Die moderne Physik stellt sich Raum und 
Zeit nicht mehr ohne Anfang und ohne Ende 
vor (wiewohl das für den naiven Verstand, 
für den auch die Sonne "aufgeht", einige 
Schwierigkeit hat). Für jene Künste nun, die 
sich in der Zeit abspielen, Literatur und Mu
sik, wird das Ende zu einem Problem des 
objektiven Ausdrucks: man denke an das 
Finale in der . Musik! Dagegen ist beim Bild
hauer oder Maler das Ende eine subjektive 
Frage: Manum de tabula! Da das Bild "gleich
zeitig" ist, spielt sich das qualvolle Enden
wollen, ·Nicht-Enden-Können allein in der 
Seele des Künstlers ab. Ihnen allen aber ist, 
haben sie das Ende gefunden, ein Gefühl der 
Reue gemeinsam, der leeren Hülse, der Hel
ling nach dem Stapellauf ..• 
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Aus den Revolutionären sind Patriarchen geworden 

Altwerden ist Genie, hat Meier-Gräfe, ein
mal kühn behauptet, und wir wollen bei Ge
burtstagen vom 70. an den Satz, gern als 
Wahrheit nehmen. Es ist etwas dran, nur darf 
man die J•ahre nicht als bloße Zahlen sehen. 
, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller und 
Max Pechstein sind tot, Hecke! und Schmidt
Rottluff sind die einzigen Ueberlebenden des 
damaligen Stoßtrupps, der sich 1905 "Brücke" 
nannte und die Kunst nach 1900 revolutio
nierte. Der führende Geist war wohl Kirch
ner, aber Hecke! stand ihm in den Jahren 
des Durchbruchs in Dresden am nächsten, 
drängte auf Zusammenschluß zu einer Gruppe, 
teilte mit ihm lange Zeit das Atelier und 
hatte mehr praktischen Verstand als die an
deren. 

Studierende der Architektur waren sie alle, 
außer Max Pechslein und dem später hinzu
tretenden Otto Mueller. Kirchner machte so
gar sein Diplom, und Heckel verdiente sich 
seinen Lebensunterhalt als Zeichner im Büro 
von Wilhelm _Kreis. Die Eltern hätten die 
Söhne lieber im akademischen Beruf ges~hen; 
der Vater Heckeis kam eines Tages zu Kirch
ner mit der Bitte, er möchte seinen Sohn da
zu bewegen, zur Architektur zurückzuk ehren, 
für Malerei begabt sei er ja doch nicht. Kirch

.ner war anderer Meinung, er schätzte Hecke! 
außerordentlich. Später erst trennten sich ihre 
We g_e , Kirchner blieb zeit seines..Lehens ein 
Erfinder und kam am Ende nahe an die ab
strakte Gestaltung h eran,' Hecke! w andte sich 
in den Jahren seiner zahlreichen Reisen in 
sirdlichere Landschaften auch dem Gefühl nach 
der süddeutschen Empfindungs- und Aus
drucksart zu. Niemand k ann eine Revolution 
festhalten, ohne gegen die Lebensgesetze zu 
verstoßen. 

Als Heckel 1904 nach Dresden kam, mit 
Nietzsche und Hölderlin auf den Lippen, Idea
list und Praktiker in einem, interessierte ihn 
die Kunst mehr als das S tudium, und als Ma
ler war er ganz Instinkt und Ausdruck. Darin 
unterschied er sich n icht von den Freunden. 
Das Gemeinsame w.urde sogar geübt, indem 
sie sich alle derselben Modelle und Motive 
bedienten ; aber das Persönliche schlug doch 
durch, Hecke! war nicht Kirchner und Schmidt
Rottluff nicht Hecke!. Wenn man seine schön
sten Bilder und farbigen Holzschnitte gegen 
die der Freunde hält, wird der Unterschied 
deutlich. Man könnte die Fränzi-Bilder und 
die Holzschnitte Heckeis nie mit denen Kirch
ners verwechseln, noch weniger die berühm
ten "Weißen P ferde" (Holzschnit t 1910), die 
kürzlich auf einer der · Ketterer -Auktionen 
einen sagenhaften Preis erzielten, das Hun
dertfache von dem, was sie im Entstehungs
jahr gekostet hatten. Hecke! ist in den farbi
gen Zusammenklängen, auch den h eftigsten 
(scharfes Grün gegen scharfes Rot), kultiviert 
und im Umriß melodisch. 

Hecke! w ar überhaupt ein Mann der Bil
dung, las viel und mit gut er Auswahl, machte 

Erich Heckel wird .fünfundsiebzig 

sich Gedanken über Gott und die Welt, 
pflegte auch sein Aeußeres und sah damals 
etwa so aus, wie Kirchner ihn 1908 gemalt 
hat, in ganzer Figur, auf einem Promenaden
weg ausschreitend, ordentlicher Jackettanzug, 
linke Hand in der Hosentasche, hoher Kra
gen, Melone. Das machte ihn den Kunstfreun
den und Museumsdirektoren, als sie in Ber
lin (von 1911 an) endlich kamen und kauf
ten, angenehm, er war umgänglich-er als 
Kirchner und Schmidt-Rotiluff. In der Kunst 
aber blieb er streng, sein "Waldteich" (1910) 
ist Kirchner ebenbürtig, seine "Zwei Männer 
am Tisch" (1912), die wir damals "Die Brüder 
Karamasow" nannten (1917 entsteht t atsäch
Lich ein "Roquairol"), sind d~r Ausdruck einer 
geistigen Situation, die Heckeis Zeitgenossen 
in Dostojewskys Romanen bestätigt fanden. 
Sein "Gläserner Tag" von 1913 (Sammlung 
Kruss Berlin) ist unentbehrlich, wenn deut
sche Kunst im Ausland gezeigt wird, er be
eindruckte die Experte)'l in London und kürz
lich auch in New York. Der Titel ist genau 
richtig, Flensburger Förde im Sonnenschein, 
Landschaft, Meer, Wolken, Menschen, alles auf 
den Nenner der Durchsichtigkeit und der kri
stallinischen Klarheit gebracht. Das hätte kein 
anderer als Hecke! zu malen vermocht. 

Er bevorzugte nach dem Kriege die an
mutigen Landschaften.\. d~s . ~an!te d_;;_: . :f!~g~~ 
unQ...i'lußbiegungen, ~ 

und der Spaziergänger. Es ist oft etwas von 
Osterspaziergang in den Bildern und von 
Frühling, ~lbst in den herbstlichen Motiven. 
Die Menschen sind leicht verträumt, die Frauen 
fast zu still, die Männer beinahe zu weise. 
Aber gestaltet sind auch die späten Entwürfe. 
Man sieht es besonders deutlich an den Bil
dern der Clowns und Excentrics, die er seit 
Dresden als Thema geliebt hat und noch liebt. 
Ob mit oder ohne Maske, sie erleiden und 
lieben ihren Beruf als ihr Schicksal wie Hek
kel auch, und sie erwecken unser Mitgefühl, 
weil wir hinter die Maske sehen wie hinter 
die Bilder. 

Es ist ein anderer Heckel, der sich nun 
schon dreißig Jahre vom Lärm der Großstadt 
zurückgezogen hat, seit 1944 in Hemmenhofen 
am Bode nsee in seinem bescheidenen Haus 
lebt und auch während seiner Professur in 
Karlsruhe (1949 bis 1954) den Stil der letzten 
Jahrzehnte beibehielt. Ein gütiger alter Herr, 
der noch lange n icht an Feierabend denkt, 
der nach wie vor viel arbeitet und sein Ni
veau hält. Nichts würde uns mehr freuen, als 
wenn ihm \beschieden wäre, so alt wie Nolde 
zu werden, der eine Zeitlang der "Brücke" 
angehörte und Hecke! vor 51 Jahr en in Dres
den kennenlernte. Es ist lange her, wird auch. 
Hecke! denken, a ber was ist ·~it'! Die Ver
gangenheit ist immer auch Zu nft, .oder sie 
zählt überhaupt nicht. WiJ Grobmann 


