
silberne Frisur ebenso in einem schwarzen 
Rolls Royce unterzubringen. 

Mit Spannung wartet man jetzt auf den fran
zösischen Film "Les abysses" ("Die Abgründe"), 
den der griechische Regisseur Nico Papatakis in 
Szene gesetzt hat. Als dem Ruhm des französi
schen Films schädlich, ist er schon vor seiner Auf
führung stark umstritten. Jean Faul Satre und 
Sirnone de Beauvoir haben diesem Film in einer 
halbseitigen Anzeige in "Le Monde" Vorschuß
lorbeeren mitgegeben. Sirnone de Beauvoir 
spricht von "einem der schönsten Filme, die sie 
jemals sah", von seiner zwingenden Logik, die 
im die antike Tragödie erinnere. Es handelt sich 
um die Geschichte zweier lesbischer Dienstmäd
chen. zweier Schwestern, "schön wie der Tag und 
wie die Nacht", die ihre Herrschaft aus Ver-
zweiflung töten. BRIGITTE JEREMIAS 

Alfred HP-ntzen 
Der Jüngste der Sechzigjährigen 

Es wird nicht viele Museumsdirektoren und 
Kunstkritiker geben, die so wenig Feinde haben 
wie Alfred Hentzen. Dabei hat er mit seiner 
Meinung nie hinter dem Berg zurückgehalten, 
weder den Malern noch den Kollegen noch 
den Behörden gegenüber. Wie er das macht, 
ist sein Geheimnis. Er ist Rheinländer, und sein 
glürkliches Temperament fiel bereits Mitte der 
20er J ahre auf, als er zu Justi an die National
galerie, Berlin, kam. Er arbeitete sich !n se_iJ:?-e 
Museumstätigkeit ein, suchte aber gleJchzeJbg 
den Verkehr mit jungen Malern und Bild
hauern. mi t Gilles, Marcks, Blumenthal. Seine 
erste Veröffentlichung über neue Kunst war 
ein Plastikbuch. Daß alle 1933 Verfemten darin 
st anden erleichterte seine Arbeit in den dunk
len zwö'lf Jahren nicht, es war wahrscheinlich 
sein Glück, daß er 1938 an das Kaiser-Friedrich
Museum versetzt wurde. 

Nach dem Krieg aus Afrika zurückgekehrt, 
griff er zu. als man ihm die Lei tung der Kestner
Gesellschaft, Hannover, anbot, und er hat dieses 

Amt acht Jahre so verwaltet, als ob es sein 
Hobby wäre, unentwegt gute Ausstellungen zu 
erfinden und zu verwirklichen. 

Dann kam seine .große Zeit. Er wurde 1955 
Direktor der Hamburger Kunsthalle als Nach
folger C. G. Reises, dem wie Hentzen etwas 
von einem Grandseigneur und einem Dilettan
ten im Goetheschen Sinne anhaftete. Ohne viel 
Umstände baut er um, kauft er an, er liebt die 
Aufregungen und die großen Worte nicht, die 
bösen schon gar nicht, man hat bei ihm stets 
das Gefühl, als geschähe alles mühelos. Ein ent
schuldbarer Irrtum, der beide Teile ehrt. Aber 
so leicht ist es nun auch nicht, ein Museum zu 
leiten und im Auftrag des Auswärtigen Amtes 
große Ausstellungen in London, !'few York und 
Rio de Janeiro zu machen; die Auswahl der 
Bilder, der Kampf um jedes einzelne Werk, 
die Katalogarbeit, die Abrechnung, das a lles 
kostet Nerven. Man wird ihn aber auch wäh
rend solcher Plagen nie mißmutig oder ver
braucht sehen, vielleicht weil ihm jeder tieri
sche Ernst fehlt und weil er die Probleme wit
tert, die es zu umgehen gilt, um der Sache nicht 
zu schaden. 

Geschrieben hat er nicht allzuviel, aber 
alles zusammen ist es doch ein Berg: 50 Kata
logvorworte zu 51> Ausstellungen der Kestner
Gesellschaft, Aufsätze und letzthin zwei Bücher 
der Freundschaft, das eine über Werner Gilles, 
das andere über Rolf Nesch. Niemand hätte es 
besser machen können, denn Hentzen liebt seit 
Jahrzehnten Gilles, Nesch und übrigens auch 
Nay, der aber war schon unter Dach und Fach. 
Wie er schreibt, charakterisiert ihn ebenso wie 
den Maler, aus einer gewissen Dis tanz, die man 
Freunden gegenüber leichter findet als zu 
Fremden, und aus einer Sachkenntnis, die sich 
aus dauerhaften Beziehungen ergibt, wobei sich 
Aufgabe und Person kaum noch trennen lassen. 

Hentzen wird vermutlich den 60. ebenso ge
lassen hinnehmen wie die bisherigen Über
raschungen in seinem Leben und mit berech
tigter und heiterer Neugier der Fortsetzung sei-
ner Vita entgegensehen. WILL GROHMANN 


