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EU2'xüRJ1enswerte Auswahl des Besten 
von Kirchner aus seiner großen Zeit 1907 bis 
1914 in Dresden und Berlin, dazu einige 
wenige Blätter aus den Schweizer Neuanfän
gen sind gegenwärtig in der Galerie Nieren
dorf zu sehen. Obwohl wir eine ganze An
zahl Kirchner-Ausstellungen in Deutschland 
und der Schweiz gehabt habe.Q, es findet sich 
immer wieder neues, unbekanntes Material, 
die Zahl der Zeichnungen und· Aquarelle geht 
in die Tausende. Kirchner hat sie keineswegs, 
wie Klee, geordnet und gebucht, er ist sogar 
recht achtlos mit ihnen umgegangen, bat sie 
in Kisten gestopft und gelegentlich als Pack
papier benützt. Vieles ist verlorengegangen, 
aber es ist noch genug da. 

Expressionismus ist ein dürftiges Wort für 
soviel Esprit und Form, die im Graphischen, 
im flüchtigen Aquarell und Pastell der Genie
zeit Berlins 1912/13 deutlicher werden als im 
Bild. Die Besessenheit von der Bewegung, die 
für Kirchner Zeit war, führt ihn zur Ueber
windung des Emotionellen und der De
formierung, zum Uebereinanderkopieren meh
rerer Momente, zum zusammengezogenen Zei
chen, das er 1917 "Hieroglyphe" nannte. "Aus
druck war zu wenig für einen Mann wie 
Kirchner, der von "eigentlicher Wirklichkeit", 
von "innerem Gesicht" und "zweitem Bild" 
sprach. Deshalb hat er später in ganz anderer 
Richtung experimentiert und mit den "Bau
haus"-Malern ausstellen wollen, nicht mit den 
alten Mitstreitern. 

Kirchner berief sich als Zeichner gern auf 
Dürer und begriff nicht, daß man diesen Hin
weis nicht verstand. Die sechsbändige Aus
gabe der Dürer-Zeichnungen von Lippmann 
lag bei ihm stets griffbereit im Atelier. Er 
sah in Dürers Blättern so etwas wie "religiöse 
Sinnlichkeit" (ein Ausdruck Kirchners), zu
gleich aber das Imaginative, das seinen eige
nen Arbeiten den geistigen Charakter gab 
und von dem er nie sprach. Als er 1925 für 
einige Wochen nach Dresden kam, spürte er 
den Abstand sehr wohl, der zwischen der 
früheren und der späteren Zeit lag, er griff 
auf alte Themen zurück, ohne sie bewältigen 
zu können, denn der Schweizer Stil wider
sprach der aus dem Großstadkhythmus ab
geleiteten Satztechnik. Dafür begann er aus 
späterer Sicht vieles zu korrigieren und zu 
verderben, zum Glück nicht die Zeichnungen 
und Aquarelle, nur die Bilder. Die Datierun
gen hatte er schon vorher teilweise revidiert, 
in der Ausstellung sind sie den neueren 
Forschungen angeglichen, aber diese sind noch 
recht lückenhaft. WILL GROHMANN 
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