
Der philos()phische Mäzen und die E xpressionisten 
MaI er des Express i o n i s m u s i m Rudolf Eudcen, den Archäologen Botho ~raef, ahnt er, sein Leben könne au~gehen wie -das 
Brief w e c h seI mit Eber h a r d G'r i- und stößt überall auf Menschen, die etwas van Goghs. Als sich Kirchner 1938 erschießt, 
s e b a c h. Chr. Wegner Verlag, Hamburg. sind, auf van de Velde zum Beispiel ilh be- ist er auf das tiefste betroffen. Daß es Kirch-
180 Seiten mit Abbildungen und Handschrif- nachharten Weimar. ner, jenseits der Diffamierung in Deutschland, 
tenwiede rgaben. 24 DM. Er lernt während der Kölner Sonderbund- unter der er sehr litt, wirtschaftlich sehr 

Der Philosoph Eberhard Grisebad1, von 1912 Ausstellung 1912 Lehmbruck kennen und schlecht ging, davon ahnte Grisebach nichts, 
bis Mitte der 20er Jahre ehrenamtlicher Leiter durch ihn August Macke, den er kurz darauf er hatte keine Verbindung mehr mit il;lm 
des Kunstvereins Jena, nicht der in Heide!- in Jena ausstellt, wie Nolde und Hecke! auch. und auch nicht mit Freunden, die es wissen 
berg verstorbene Kunsthistoriker August Gri- Er macht 1912 auf der Rüdereise von der konnten. 
sebadl, ist der Mittelpunkt einer Brief-Doku- Schweiz in Münd1en Station und besucht Die Freundschaft der beiden beginnt mit 
mentation, die Licht in die sachlich noch wenig Kandinsky, bei einer anderen Gelegenheit einer Ausstellung im Jenaer Kunstverein 
belegten Jahre vor und nadl dem ersten 1914 Adolf Hölzel, der ihm von seinen Schü- Februar 1914, in der der Archäologe Botho 
Weltkrieg bringt. Die Rücksichten auf die lern erzählt, von Willi Baumeister, der ge- Graef einen Vortrag über Kirdmer hält. Wäre 
Briefsdlreiber, Empfänger und betroffenen Per- rade zum Kriegsdienst eingezogen ist. Er lädt Graef nicht 1917 gestorben, hätte Kirchner 
sonen fallen allmählich weg, und es ist zu 1923 Oskar Schlemmer zu einem Vortrag ein vielleicht in ihm einen Mentor gefunden, der 
erwarten, daß weitere Veröffentlichungen bald ;.md korrespondiert mit ihm über die Situa- ihn hätte retten können. Kirchner besudlt 
folgen. tion des Bauhauses. Die Frage der Gegen- ihn während des Krieges wiederholt, und 

Eberhard Grisebadl (1880-1945) gehört zu ständlichkeit ist für ihn keine An~elegenheit Graef, der seinen gesundheitlichen Zustand 
den seltenen Naturen, die, jenseits ihrer eigent-, der Kunst Im mnersten Kret~, dte c:;renzen erkennt, denkt an Davos, an die Villa Fon
lichen beruflieben Interessen und mit Instinkt des Verslehens hegen mehr 1m Nallonalen, tana. Kirchner kommt am 19. Januar 1917 tat
für künstlerisdle Werte begabt, sieb ein Le- die Franzosen und Picasso bleiben ihm ver- sächlich dort an und kehrt immer wieder nadl 
ben zurec:htbauten,~ an sich ein Stüdc gei- sd~_lossen; .· , . . . .. Davos zurück, wo sich Helene Spengler seiner 

I stigen I.:ebens 1st. :Aus gulem us un r- S:-"l;e-tklhet-:er-sehler Sc~w~sg n,...,~rw-t.r ..... :tnes'""Srrhrres--annimm. ·e Briefe- KirdJ 
heiratet mit der Todlter des berühmten Da- ! ter Helene Spengler m Davos, er regt ste zu ners an Grisebach und Helene und die zwi
voser Arztes Lucius Spengler, Villa Fontana, Kunst~äufen an und lernt durch sie wieder~m sehen 1-lelene und Grisebach sind für Bio
kann er es sieb leisten, bereits 1910, noch als S<;llWeizer Kunstler kennen, Cuno Amtet, graphie und Analyse der Kirchnersehen Kunst 
Studierender, zu Munch in persönliche Bezie- GIOv_anm Gtac_o!ll_etll, den Vater Albertos, der höd1st wertvoll. Das krankhafte Mißtrauen 
hung zu treten und die .,Mäddlen auf der bereits zw~nztgjahng ~ls ang~hender Btl~- des Malers gegen jeden, auch die besten 
Brücke" zu erwji)rben, die heu.te vielbeneide- hauer er.wah~t Wl~·d. Dteser Bnefwechsel m!l Freunde und Gönner, führt 1923 nun auch mit 
ter Besitz des Wallraf-Richartz-Museums Köln Helene ISt hleransch und menschlich der Grisebach und Helene Spengler zum Brud!, 
sind er vermittelt den Auftrag eines Wand: Höhepunkt der Veröffentlichung, in ihm ent- irgendein aller Krankenbericht ist verschwun
bild~s an 1-Iodler (den .,Auszug der Jenaer hüllt _sich Grisebac:h als Mann von Welt. und den - sollte ihn jemand gestohlen haben, 
Studenten"'), er interessiert 1912 seine Kol- als em Freund der ~unst von erstaunlicher um ihn heimtückischerweise zu veröffent
legen an der Universität Jena für die Grün- U~tetlskr~ft. Wte er dte Maler .charaktenstert, Iichen? 
dung eines Kunstvereins den Philosophen wte er Sie nadl Letstung und Lebenshaltung Eine traurige Geschichte, in deren Verlauf 

' einstuft (Pedlstein gegenüber Kirchner), ist Kirchner sich als Maler und Freund so offen 
für einen etwa gleid1altrigen Zeitger1ossen be-

~in Interpretationsversuch 

Dabei amtet er darauf, tunlid1st zu zitieren, 
was andere Interpreten auch zu zitieren pfle
gen, so daß wir die bekanntesten Benn-Ge
didlte und die gängigsten Saft- und Kraftstel
len aus den Duineser Elegien mit froher Be
wegung zum hundertsten Male wiederfinden. 
Und dann erläutert der Interpret mit bedeu
tender Gebärde die in den Zitaten .enthalte
nen Weisheiten, etwa den unerhörten Tief• 
sinn, der sich darin manifestiert, daß die Jadlt 

(eines Milli·onärs w:eiß, ein Kohlensdliff aber 
r 

merkenswert. es fällt ihm nidlt immer leicht, gibt wie nie wieder, alle seine ungelösten 
ihre Lebensart zu akzeptieren oder zu igno- Probleme, die Beziehung zu seiner Frau, Erna 
fieren, es ist für ihn bezeichnend, daß er sich Schilling, und vieles mehr, kommen zur Spra-

che, man erfährt aber audl manches von der in seiner Enttäuschung, die er mit Kirchner 
erlebt, in seinen Beruf rettet und die alten Aufopferung, deren die Menschen, die ihn 
Beziehungen zu Munch wiederaufnimmt; seine schätzten, fähig waren. 
Ausstellung im Zürcher Kunsthaus wird zum Aus Tatsachen war Legende geworden, Da
Anlaß einer langgewünschten Reise zu dem ten wurden hin und hergeschoben, Vorstel
verehrten Maler in Oslo. Iungen erweckt, die absurd waren, durch Ver-

Das Kernstück des Buches ist die Beziehung öffentlichungen wie die vorliegende kommt 
zu Kirchner, den Grisebach als Maler neben allmählich Licht in das Dunkel, wir braudien 
Munch stellt und dessen Schicksal ihn bis sie dringend, um neue Legenden weben zu 
zum Bruch stark berührt. Bereits 1917, nach können, vielleicht sogar die wahre Legende. 
einem Besuch in seinem Berliner Atelier, Will Grobmann 


