
Hanseat 
und Kunstenthusiast 
)fi;,\11§t~org HeJl .. ezwird siebzig 

Ein ~enner, Kun~e~tß~nd Museums
mann, der mehr Verdienste hat, als man ge
meinhin weiß, feiert heute seinen siebzigsten 
Geburtstag. Carl Georg Heise hat sich nie her
vorgedrängt und war viel zu scheu, um in der 
Oeffentlichkeit eine Rolle spielen zu wollen. 
Er war eher ablehnend als entgegenkommend, 
obwohl er beruflich gezwungen war, mit Be
hörden, Presse und Publikum in dauernder 
Fühlung zu bleiben, vor 1933 als Direktor des 
berühmten Annen-Museums und des Behn
hauses in Lübeck, seit 1946 als Direktor der 
für die neuere Kunst richtungweisenden Ham
burger Kunsthalle. 

Heise hat aus ihr eines der lebendigsten 
und schönsten Museen gemacht; nun es fertig 
ist (Dr. Alfred Hentzen setzt die Arbeit mit 
demselben Mut fort), sieht man die Fülle und 
die Intelligenz seiner Wiederaufbautätigkeit 
Was er nebenher für die alte Kunsthalle, den 
Ausstellungsbau des Hamburger Kunstvereins, 
getan hat, ist einer der entscheidenden Bei
träge zur Kunstpflege nach dem Krieg. 

Heise hatte nach der Kölner Sonderbund
ausstellung 1912 ein vitales Interesse für die 
Kunst der Gegenwart, und die drei Jahrgänge 
des "Genius", die er 1919 bis 1921 mit Marder
steig bei Kurt Wolff herausgab, sind ein un
vergängliches Dokument aus einer Zeit, die 
geneigt war, die wirklichen Werte des Auf
bruches nach 1900 zu übersehen, um aktueller, 
fragwürdiger Dinge willen. Er ist mit Munch, 
Nolde und den Brückemalern groß geworden, 
war selber Sammler und kaufte für das 
Behnhaus schon ziemlich früh die Pioniere 
unserer Zeit. Er setzte sich gegen harte Wi
derstände für die Terrakotten Barlachs an der 
Lübecker Katharinenkirche ein, die Gerhard 
Marcks nach dem Zweiten Weltkrieg ergänzte, 
und war ein tapferer Streiter, wo er mit 
reaktionären Kräften zusammenstieß. Daß er 
von den Nazis entlassen wurde, war eine 
selbstverständliche Folge seiner sauberen, 
künstlerischen und politischen Haltung. 

In Harnburg hat Heise nach 1945 den Po
sten erhalten, der ihm die Möglichkeit gab, 
seine Museumsarbeit zu vollenden. Als 
H anseat war er Persona grata, und die Ham
burger haben ihm glücklicherweise viel Frei
heit beim Aufbau des Museums und bei sei
nen Ausstellungsplänen gelassen. 1957 konnte 
er sich nach zehn reichen Jahren mit Genug
tuung ins Privatleben zurückziehen, um seine 
literarische Tätigkeit fortzusetzen, die bis da
hin immer zu kurz gekommen war. 

Was Heise geschrieben hat, ist nicht aus
reichend bekannt geworden, die "Norddeut
sche Malerei" (1918), die "Lübecker Plastik" 
(1926), die "Gregors-Messe des Bernt Notke" 
(1941) und manches andere mehr. Einen gewis
sen Ausgleich zwischen Wissenschaft und 
öffentlicher Kunstpflege hat Heise zweimal 
mit Erfolg versucht, er gab vor dem Welt
krieg die ausgezeichneten Kunstbriefe her
aus (Verlag Gehrüder Mann, Berlin), Analy
sen einzelner Kunstwerke und nach 1945 die 
"Werk-Monographien zur bildenden Kunst" in 
Reclams Universal-Bibliothek, in denen er 
diese der Kunst dienenden Tätigkeit mit 
Glück fortsetzt. 

Zu Heises siebzigstem Geburtstag hat Ha
raid Keller ein Buch mit seinen Aufsätzen 
herausgebracht ("Der gegenwärtige Augen
blick", Reden und Aufsätze aus vier Jahrzehn
ten, Gehrüder Mann Verlag, Berlin), das den 
Zugang zu dieser ebenso vornehmen wie vita
lel'l Persönlichkeit ganz wesentlich erleichtern 
wird. WILL GROHMANN 


