
Briefe etnes Museumsdirektors 
Max Sauer I an d t: Im Kampf um die 1 für das ~eitg~rnä~e mua. ihm angeboren ge· 
moderne Kunst. Verlag Albert Langen· Georg wesen sem, fur die . Brucke"·Generation vor 
Müller, München. 435 Seiten. 24,80 DM. allem, zu Klee und Kandinsky war sein Ver· 

Es geht den Museumsleitern wie den Büh· hältnis kühler. 
nenkünstlern, sie spielen zu Lebzeiten eine Was die Jüngeren seiner Kollegen aus die· 
beinahe zu große Rolle bei Künstlern und sen Briefen in erster Linie zu lernen hätten, 
Publikum, in der Presse und bei öffentlichen wäre Haltung, Haltung gegenüber der Majo· 
Anlässen, und wenn sie tot sind, erinnern rität und gegenüber der Autorität. Was er an 
sich nur noch einige ihrer Zeitgenossen an Wilhelrn von Bode, der die jüngere Genera· 
Person und Leistung. Was hat Sauerland für tion der Museumsbeamten wegen ihrer An· 
die Kunst der lebenden Künstler bedeutet, käufe etwas töricht angegriffen hatte, mit 
obwohl er als Direktor des Hamburger aller Hofliehkeil und ·äußerster Entschieden· 
Museums für Kunst und Gewerbe" doch · heit schreibt, als Vierunddreißigjähriger, des· 
~anz andere Aufgaben hatte. Seine stille I sen .... Kar_riere_" gerade __ erst ~egonnen hat~e, 
fachliche Arbeit wurde nur von den Fachleu·l gehort~ ~~ d1e Lesebucher fur Schulen. D1e· 
ten richtig gewertet, und· seine posi tive Ein· 1 ser Bnef Ist noch aktuell, ~as ~ktuellste des 

· · . ganzen Bnefwechsels. .,Es 1st mcht das erste 
stellun!J zum Kuns!gewerb.e war. den wemg· ( Mal", heißt es da, .,daß Ew. Exzellenz mit 
~n verstandlich. 7r .. ':"u.!ae IJer~luu.t , als er der blendenden Autorität Ihres arnen~ den 

'als adlt~ndzwam.lg}ahr~ger Dnektor des t Versuch unternehmen, die Arbeit eines jün· 
Museums m Halle als emer der ersten zelt· · geren Kollegen bei dessen vorgesetzten 
genössische Kunst kaufte, Noldes .,Abend· j Behörden ohne ausreichende Beweise in der 
mahl", Bilder der .. Brücke"-Maler, wodurch er sdlwersten Form zu verdächtigen. Diese 
in Gegensatz zu den älteren einflußreicheren J Kampfes~rt fordert endlich eine kräftige 
Kollegen geriet und zu dem mächtigsten von · Abwehr. Und dann rechnet Sauerland ab, 
allen Wilhelrn von Bode. · beweist ihm . sei11:e Unkenntnis der Mater_ie, 

' . d1e Fragwurd1gke1t der Methode, vorn .,em· 
Die Briefe, die in der Hauptsache an seme fachen Kunstfreund" zu sprechen und von 

Frau gerichtet sind und an den Studienfreund verschleuderten Steuergeldern, nennt Zahlen, I 
Walter Stenge!, nachmaligen Direktor des Tatsachen. .,Seine Exzellenz sind, meine ich, 
Märkischen Museums in Berlin, erstrecken zu gut, um weiter noch die Rolle eines Don 
sich über dreißig 'Jahre, von 1902 bis 1933. Quichote zu. spielen, der gegen Wi!'ldrnühlen 
Sauerland starb im Januar 1934 kurz nach karnpft · · · D1e Generalionen haben 1rnrner 1m 
seiner Enllassung durch die Naz,is, nachdem Ka~p_f miteina~der gelegen, und es ist unver· 

I H f d Harnbur er rne1dhch, daß m soldlern Kampf harte .Worte 
er a s onorarpro essor an er g fallen das aber kann midi nidlt abhalten 
Universität gerade nodl seine vielbewunder· wie bisher so auch ferner mit aller schuldi~ 
ten Vorlesungen über .,Die Kunst der letzten I gen Hochachtung zu verbleiben Ew. Exzel· 
dreißig J ahre" gehalten hatte. Er hatte den, lenz ergebenster Max Sauerland." Man muß 
Mut dazu, wie er nie aus seiner Gesinnung 1 die Zeit gekannt haben, um zu verstehen, 
ein Hehl gernacht hatte. w~s ~azu gehört~, als _junger Mann dem 

Man liest trotzdem die Briefe mit einer Machhgsten dle Stun zu b1eten. 
gewissen Melancholie. Wieviel Anstand hat Daß Sauerland recht hatte, bezweifelt nie· 

5 gegeben, vor dem ersten Krieg, auf den mand mehr, daß er etwas . v~n Ku_nst v~r
riegsschauplätzen, im Umgang mit Behör· . stand, ebenso wemg. Das Ubnge_ liest s1dl 
en und Kollegen mit Malern, Sammlern, 1 mehr am . R~nd, als Ausdrl;lck em~r hohen 

I f ·A '1 d · d Kon res· Bildung, d1e m den wesenthdlen Dmgen des 
er egern, . au us an sre!sen un g . Lebens und des Weltverständnisses unpro· 

en. Was 1st Sauerland mcht alles durch dte duktiv blieb wie leider so oft in jener Zeit. 
ände gegangen, was hat er für Glück ge· ' Will Grohmann 
abt mit überraschenden Begegnungen, und 
och, wie weit liegt das alles zurück, wie H · 
enig tritt von den wesentlichsten Ereignis· amsun ai 

en in Ersdleinung. Selbst aus dem Krieg 
chreibt er leidenschaftslos und unproblema- Knut Ha tn s u n : Drei Amerikaner. Mark 
'sch. Er besudlt die Internationale Ausstel· Twain, Ralph Waldo Emerson, Walt Whit· 
ung, Dresden 1926, und berichtet nicht mehr, ma,n. E~says. Verlag A1?ert Langen - Georg 
ls . daß die Franzosen wieder einmal arn I Muller, München. 75 Seolen 3,80 DM. , 
esten abschnitten. Man begreift schwer, wie- Se!t M~ntaigne und Bacon ist dem Essay 
0 er als einer der ersten zur neuen Kunst a.ls h.teranscher Kunstform das betont SubJek· 
t d d · .. kh ltl e t ·d· t gar hve m Urteil und Darstellung e1gen, nocht sei
an un Sie ruc a os v r el tg e,_ so. I ten verrät er mehr über seinen Verlasser als 
egen Angnffe au.s dem Ausland (Bnef an über den von ihm gewählten Gegenstand. So 
arghenta Sarfath 1930). Eme Letdenschaft ~i.n~ ~-~~ ~.~~=~~~. 1,~85,~~? ~.8~9 ~~~~.t?.~~.~.~e.: 


