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Uber die pla-stischen .Arbeit .en 
von E. L. Kirc·hn·er· Von L. DEMARSALLE J Mit 

elf Abbildungen auf sieben Tafeln 
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W ENN man in .d .er Werkstatt senaffender Künstler verkehrt, . erlebt man 
oft Üben:aschungen. Als· ich eines Tages das . :Atelier . E. L. Kirchners 

aufsuchte, fand . ich . ~in , eine Reihe Plastiken aller Größen und aus verschie
denstem ·Material aufgestellt, an denen Kirchner einem jungen Künstler seine 
:Auffassung plastischer: Forr!l erklärte. . . 

Dieses plastische .Werk Kirchners ist nahezu unbekannt, trotzdem e1mge 
Museen und Privatsammler St.ücke von ilun bew.ahren, und es scheint mir an 
der Zeit, endlich einll)al . einiges aus dieser . Arbeit zu publizier.en; hat doch 
diese plastische Arbeit Kirchners nicht . nur eine sehr große Bedeutung in 
seinem eigenen Schaffen, sondern sie wirkt besond~rs in .den letzten Jahren 
auch anregend a·uf _eine Anzahl junger Künstler und scheint so b'erufen, ein·e 
neue Bewegung in der so. sehr zurückgebliebenen· Plastik unserer Zeit einzu.., 

"leiten. Kirchner ist, so.weit ich es .kenne, . der einzige. Plastiker unserer Tage, 
dessen Formen sich nicht auf die . Antike zurückführen lassen. Er formt wie 
in seiner Malerei dir~t sein Erlebnis aus den Gestalten des heutigen · Leb'ens .. 
Die Anfänge seiner · Pla.stik sind gleichzeitig mit den.en seiner Malerei, .reichen 
also bis 1900 zurück. Beide Gest;Utungswege gingen so nahe nebeneinander her 
und ergänzten .sich so, daß oft dasselbe Problem in Malerei wie in P lastik 
behandelt wird. Es kommen ~ft auf Stilleben und Interieurs Figuren vor, die 
Kirchner vorher plastisch formte. So goß er die Form von einer Gestaltungs~. 
weise in -die andere uni, :bis .er. die ausdruckskräftigste Lösung fand, Kirchner 
kam auf diesem Wege zur Erkenntnis, daß .eine aus int.ensivem Naturstudium 
mit Hilfe der Phantasie erzeugte Neuform viel stärker und eindring-licher 
wirkte als die naturalistische Wiedergabe. Er fand .so die Hieroglyphe und 
bereicherte .damit unsere Moderne um ein wichtiges Ausdrucksll)ittel, ;wie 
Seurat seinerzeit die "touche", die Zerteilung der Farbe, Cezanne das Zylinder-, 
Kegel-, Kugelsystem erfan~. . 

Die über 25 Jahre sich ausbreitende plastische Arbeit zeigt sehr deutlich (lie 
Entwicklung dieser Sache. Schon die fr.ühe ,,Hockende" aus _ H;olz ist als 
,Gesamtkomposition eine absolute Hieroglyphe des Begriffes "Hocken". Die in 
den Cubus zusru:nmengedrängte Komposition d,es Körpers . kann .nicht stärker 
und eindeutiger gegeben werden. Dabei hat die Figur. eine groß.e Le.bendigkeit. 
Mit dem, was mlim heute Plastik nennt, haben diese Arbe.it~n all~rdings kaum 
etwas gemein; lle sind ebenso .w~it von .den Gt:iechen _ wie von den Neger11: 
entfernt, weil sie unmittelbar geboren ßind. aus der Anscha"UUQ.g_ des heutigen 
Lebens. E.s _ist g~wiß . ein :weiter :;Weg von dieser f~ühen - Ho_cke.~d,en zu den 
"Freunden" oder dem "Liepesp_aar"'.· Aber · der Faden der En.twicklung reißt 
nirgends ab. . _ _ .. _ .. . 

Es ist sehr_ b'ezej~;,hnend, daß _Kirc.hner .von allem Anfang an di~. ~eute all
gemein übliche Arbeitsweise der Bildhauer aus dem Tonmodell über den 
Gipsabguß zum eigentlichen Material als unkünstlerisch ablehnt und seine 
Figuren direkt aus dem Material schafft, .Wenn · man sich vergegenwärtigt, 
daß bei dieser alten Arbeitsmethode eigentlich nur das Tonmodell vom Künst
ler stammt, das Endresultat und alle Arbeit dafür aber von anderen Händen 
geschafft wird, so b'egreift mau leicht die trübe Einförmigkeit unserer Plastik
ausstellungen, und man fragt sich oft beim Anschauen, . was wohl bei diesen 
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Kunstwerken eigentlich noch vorn Künstler stammt. Gerade das Material 
ist doch noch viel ausschlaggebender bei der Plastik als bei der Malerei; und 
dieses .Material zu bearbeiten, überläß,t der Bildhauer fremden Händen . . Wie 
anders sieht gegen solche Figuren eine Plastik aus, . die der. Künstler selbst mit 
seinen Händen aus dem echten Material bildet, wo jede W ,ölbungJ und Ver
tiefung: von der Sinnlichk'eit der Hand des Schaffenden geformt wird, wo 
scharfer Hieb und zartestes Schnitzen unmittelbar das Gefühl des Künstlers 
ausdrucken. Man sehe sich daraufhin diese von Kirchner in Eichenholz ge
hauene Tänzerin an, oder den Frauenkopf oder die "Freunde" . 

. Was würde man heutzutage zu Bildern sagen, bei denen der Maler die Um
risse angegeb'en, die Farben in die Flächen eingeschrieben, die Ausführung 
aber einew Gehilfen überlassen hätte? Das wäre das Analoge in der Malerei, 
was man heute in der Plastik allgemein macht. 

Kirchner fand in der Plastik sehr wichtige Gesetze. Vor allem die über
ragende .Wichtigkeit der großen Gesamtform und ihr·e Gestaltung aus den Ver
hältnissen der Einzelformen. Beim Arbeiten aus dem Block gestaltet er natur
g.emäß das Kleine aus dem Großen heraus. Er lernt die Veränderung der Pro
portion in den Dienst der Kornposition steHen. So wirken die "Freunde" 
riesengroß, trotzdem sie nur 175 crn Höhe messen, weil sie überlebensgroße 
Köpfe haben. Das Streben nach monumentaler Einfachheit bringt Kirchner 
dazu, einen Menschenkörper in immer einfachere Form zu pressen. So bringt 
er heim "Liebespaar" den Frauenakt in eiH .spitzes Oval und · drückt dadurch 
stark und eindringlich die weiche Sinnlichkeit des Frauenkörpers aus. 

Für das Gleichgewicht sich bewegender Körper findet er neue Lösungen. 
So hält der bäumende Reiter durch Verstärkung der Pferdebeine sein Gleich
gewicht ; wieviel primitiver balanciert der Barockbildhauer den Dresden.., 
Neustädter August den Starken durch Vergrößern des Schwanzes aus. 

Ich habe in meinem Aufsatz im Genius über Kirchners Graphik zu zeigen 
versucht, in welch neuartiger Weis·e Kirchner einen seelischen Ausdruck 
plastisch löst, an der melancholischen Frau. Dort hatte er zur Erzeugung 
dieses Ausdrucks das Auge zu einer sprechenden Hieroglyphe gestaltet. In der 
hier reproduzierten "Frau und Mädchen" hat Kirchner den Ausdruck des 
mütterlich Besorgten in die Formung des Mundes gelegt. All diese Dinge sind 
rein plastisch gegeben. Kirchner kann gestalten, was er will, er wird niemals 
unplastisch werden. 

So stellt er auch die Farbe in den D ienst seiner Plastik. Ganz frei und 
ungegenständlich wird sie zur Erhöhung. und Hervorhebung der plastischen 
Idee benutzt. Es gibt aus früher Zeit Figuren, gerade wie j.ene "Hockende" 
z. B., bei denen die Bemalung; direkt Form erzeugt. Es gibt Köpfe, bei denen, 
um die große Form nicht zu unterbrechen, Augen und Mund' aufgemalt sind. 
Das ergibt oft sehr eigentümliche Wirkungen. Die Farbenpracht der Plastiken 
des Mittelalters scheint wieder auferstehen zu wollen, nur daß der Moderne die 
Farbe ganz anders anwendet als die alten Meister. 

Kirchners Plastik schafft mit einfachen Grundformen, Zylinder, K egel, 
Eiform und Kugel hauptsächlich, Kubus, Oblong kommen mehr indirekt als 
Kompositionsform vor. Dabei aber entstehen diese einfachen Formen nicht 
a us mathematischer Spekulation, sondern aus dem· Triebe nach Monumentali
tät. Kirchner will und bildet Menschen und W ·esen,: keine wesenlosen Kunst-. 
formen. Schon dadurch unterscheidet sich seine Plastik von der sonstigen 
modernen, die ja mit w enig; Ausnahmen mehr oder weniger kunstgewerblich 
orientiert ist. 

Kirchner ist einer der ganz wenigen heutigen Künstler, der begabt genug 
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ist, formschaffend und stilbildend zu wirken; aber neben diesem haben seine 
~b'eiten noch einen geistigen Gehalt. Das ist ihre spezifisch deutsche Eigen-: 
art. Sie bedeuten etwas, man kann sich b'ei ihn·en etwas denken, ohne daß, sie 
deshalt> literarisch wären. Eine Figur wie die "Freunde" wäre wundervoll in 
einem modernen Versammlungsraum moderner Menschen sowohl durch ihre 
äußere Gestalt wie durch ihre geistige Bedeutung. Das von Kirchner am mei-; 
sten bevorzugte Material ist Holz. Er hat aber auch gern in Siem gearbeitet, 
und auch einige geg~ssene Figuren existieren von sem:er Hand. . Die hier 
:reproduzierten Arbeiten sind eine Auswahl aus seinem gesamten ·plaStisch-en 
Schaffen von xgoo bis 1924/25. 
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