
Biographie der "Brücke"' 
Lothar-Günther Buchheim: "Die Künstler

gemeinschaft Brücke". (Buchheim-Verlag, 
Feldafing, 1956, 408 S., 400 Abb., davon 
viele farbig, 76.- DM.) 

Lothar-Günther Buchheim ist ein unter
nehmender Mann, er sammelt, handelt, 
schreibt und verlegt, ein Ein-Mann-Betrieb 
sozusagen, und nicht einmal ein schlechter. 
Ein Buch über die "Brücke" fehlte, jetzt ha
ben wir es, und über den "Blauen Reiter" 
bereitet Buchheim eine ähnliche Veröffent
lichung vor, sie soll, wenn alles klappt, noch 
in diesem Jahr erscheinen. Die Schnelligkeit 
ist bewundernswert, ist es auch das Ergebnis?· 

Im ganzen ist es ein respektables Buch. 
Wer einigermaßen Bescheid weiß, stürzt sich 
zunächst auf die vielen Abbildungen, die man
ches Unbekannte bringen, verschollene Holz
schnitte, Plakate, Aufrufe, Katalogtitel und 
-seiten, Mitgliedskarten, persönliche Fotos und 
vieles mehr, und aus der entscheidenden 
Zeit, also von der Jahrhundertwende bis zum 
Ausbruch des Krieges, reichlich Wiedergaben 
von Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Gra
phiken. Man bekommt ein gutes Bild von 
dieser ersten deutschen Malergruppe unserer 
Epoche, wenn man das Buch durchblättert. 
Es ist großformatig und gut gedruckt. 

Der Text ist sehr persönlich. fast so, als 
ob der Verfasser die ganze Bewegung mit
erlebt hätte. Das konnte er nicht, aber als 
Sachse. wie die meisten "Brücke"-Maler, hat 
er an Ort und Stelle viel erfahren, gefunden 
und bei den noch Lebenden an Informationen 
gesammelt, so daß die Darstellung quellen
mäßig wirkt. Die Biographien, die Chrono
logie und die Bibliographie ergänzen den 
Text nach der dokumentarischen Seite hin. 

Wo Buchheim Geschichte schreibt, ist er 
überzeugender als dort, wo er über Stil
begriffe, Definitionen, Charakteristika spricht. 
Das Philosophisch-Kunstwissenschaftliche liegt 
ihm weniger als die Historie und die Biogra
phie. Er macht den Ausfall des Allgemeinen 
aber wett durch gut gewählte Zitate und 
zeitgenössische Aufzeichnungen und erreicht 1 
damit auch im Geistigen eine erfreuliche An- I 
schaulichkeit. Daß er gelegentlich etwas zu
rückhaltend ist in der Angabe der benutzten 
sekundären Literatur, sei vermerkt, aber nicht 
verübelt, da das Buch in seiner Aufmachung 
nicht so sehr die Wissenschaft betont als die 
Plastizität und Lesbarkeit. 

Die Proportionen sind im großen und gan
zen richtig. E. L. Kirchner ist stark betont, er 
hat sich, wenigstens in Dresden, sicherlich 
weitgehend gegen die anderen durchgesetzt, 
aber Schmidt-Rottluff, Hecke! und Otto Mül
ler sind mit ebensoviel Einfühlung dargestellt, 
Nolde vielleicht zu ausführlich. er war schließ
lich nur e,inundeinhalbes Jahr Mitglied der 
. .,.,,.;·,cke" und praktisch nur ein halbes Jahr 

I mit ihr verbunden. Man spürt gerade bei 
seiner Einordnung in die Gemeinschaft die 
große Distanz zu d.en Dresdner Malern, in der 
Mentalität, in der Zeichnung wie in der 
Farbe. 

Am Rande tauchen auch die anderen Ex
pressionisten auf, Beckmann, Kokoschka, 
Rohlfs, Paula Modersohn-Becker, unbekann
tere und jüngere, und auch dagegen ist nichts 
einzuwenden, die Sonderstellung der Dresdner 
wird dadurch nur um so deutlicher. Sie waren 
der Stoßtrupp, das Kollektiv der deutschen 
Ausdruckskunst, ~ber diese ist mit ihnen 
nicht erschöp!t. 

Das Werk Buchheims hat auf alle Fälle 
eine Strecke der neuzeitlichen Kunstgeschichte 
aufgehellt, aber die noch ausstehenden Bio
graphien Kirchners, Heckeis und 0. Müllers 
werden dadurch um so vordringlicher. Es 
wird gegenwärtig bei uns wie in Amerika 
viel über clas Ganze der Bewegung gearbeitet, 
es fehlt an Einzeluntersuchungen, die ebenso 
nötig sind. Will Grobmann 


