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Das Städtische Museum für Kunst 
und Kunstgewerbe 1n Halle 
Mit zwölf Abbildungen auf s ieben Tafeln Von WILL GROHMANN 
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D URCH die Erwerbung eines wesentlichen Teiles der S ammlung Fis c her 
(Frankfurt a. M.) im Frühjahr 1925 ist das Hallenser Museum mit einem 

Schlage in die vorders te Reihe der Galerien e ingerückt, denen Kunst der Gegen
wart Auseinandersetzung mit der Zeit und Selbstprüfung bedeutet. Es ist 
durchaus verständlich, wenn heute in Indu striestädten ohne Tradition oder in 
abseits liegenden ehemaligen Kulturzentren der Wille, Keimzellen eines bewuß
ten forms•chaffenden Lebens zu. bilden, zielsicherer sich anspannt als anderswo. 
Das Bauhaus wurde in Weimar gegründet und in Dessau fortgeführt, Bahn
brechendes - Versuche auf dem Theater in Münster begonnen, vorbildliche 
Museumsarbeit in kleineren Städten d es Westens g eleistet; in Jena weckte 
B. Gräf das Gefühl für die neuen W erte zu einer Zeit, wo die verantwortlichen 
Führer der großen Museen gerade erst ihr Versagen der vorhergehenden Gene
ration gegenüber begriffen. D as Schicksal der Kunst lag in den H änden pri
vater Sammler, und ein Sturm der Ablehnung erhob sich , als Sauerland 1911 
das Noldesche Abendmahl für das Museum in Halle erwarb. Seitdem hat sich 
gewiß manches geändert, aber nur an wenigen Stellen h ä ngt h eute noch die 
Kunst der Geg enwart so, daß m an den Eindruck bekommt, es handle sich u m 
mehr als eine freundliche V erbeugung gegenüber den Leb'enden. Es mag 
für traditionsb'elastete Galerien gewiß' nicht leicht sein, vor sich und den 
bjldungsbeflissenen Besuchern den Sinn dieses Stückes Gesch ichte zu be
weisen ; denn schon das 19. Jahrhundert war nachträglich für die Museeri zum 
Ereignis g eworden und hatte in oft recht seltsamen Ausschnitten Heimat
recht erworben. Und die Verwirrung war bereits durch das übermäßige Be
tonen d er lokalen Schule n statt Herausarb'eiten der b'eiden H a uptrichtungen 
der europäischen M alerei eingetrete n . Man hatte wohl auf eine Bestätigung 
der Ablehnung statt auf eine konsequente Weiterführung der romantischen 
Linie gehofft. Nun sie kam, füllte man die sichtbarsten Lücken aus und be
ruhigte die unbequemsten Mahner. 

Jedes Museum hat seine Zeit. Halle hatte w ohl lange keine Mögli•chkeit; 
den freien Künsten ein Haus zu schaffen ; dafür hat es sein Kunstgewerb e
museum vorbildlich ausgebaut, im Sinne eines Kunst- und Kulturmuseurris, 
wie es dem alten Brinckmann schon in den neunziger J ahren des vorigen 
J a hrhunderts vorschwebte. Denn die Grenzen einer technologischen und 
ästhetischen Lehrmittelsammlung beschränkten den erzieherischen Wert. all
zusehr auf die berufsmäßig beteiligten Schichten des Volk's. Halle hat neuer
dings dieser Entwicklung durch Gründung einer ausgezeich neten Kurist
gewerbeschule mit Werkstättenbetrieb unter Thiersch nachgeholfen urid 
augenscheinlich begriffen, w ie man heute die Kräfte und Zielstrebigkeiten 
einer Stadt zu sammeln hat, statt aus Prestigegründen der staunenden .Mit
welt ein Vielerlei sogenannter Kulturveranstaltungen zu zeigen. Trotz ener
gischer Bemühungen von seiten einzelner einsichtiger Museums- und Kunst
schulleiter und deF entsprechenden Dezernenten in d er Verwaltung sind wir 
über die Periode der Repi'äse'ntation no.ch längst nicht hinaus. Sie ist kost
spielig und unter den heutigen künstlerischen und wirtschaftlich en Verhält~ 

nissen unehrlich. Museen und Kunstsch ulen einer Stadt könnten als die 
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demokratis.chsten Einrichtungen der Gegenwart sehr wohl das leisten, was 
Wiehert in Mannheim vorschwebte, nämlich die Bildung der Persönlichkeit 
durch Erleben der Werte, der lebendig gemachten, nicht der aufgespeicherten. 
Verfall und Chaos, wie er es begriff, sind noch nicht überwunden, und seine 
Frage an die Universitäten, M.useen, Stadtverwaltungen und Ministerien: 
haben wir ein höchstes Maß von stil- und menschenprägender Tätigkeit ent
faltet, dürfte auch heute noch etwas zaghaft beantwortet werden. Für eine 
Stadt wie Halle ist es eine Lebensfr.age, innerhalb ihrer Grenzen an der Er
neuerung der verlorengegangenen gesellschaftlichen Einheit mitzuarbeiten 
und alle, die üb'erhaupt etwas wollen, heranzuziehen, also einen lotrechten, 
keinen wagerechten Strich durch die Bevölkerung zu machen, daß, von allen 
Seiten her die Ausformung einer neuen und klar umrissenen, gestalteten Per
Sönlichkeit sich durchsetzt. Es will scheinen, als ob ein richtiger Instinkt die 
verantwortlichen Leiter bestimmt hätte, die Basis dazu durch den Ankauf 
einer modernen Privatsammlung z:u erweitern in der klaren Erkenntnis, daß 
es naturgemäßer ist, vom Heute auszugehen und von der Gegenwart her auch 
das Vergangene aufzuhellen, einmal aus Gründen der Kunst- und Kultur
psychologie, zum andem aus wirtschaftlichen, denn das angelegte Kapital hätte 
sicher nicht gereicht, auch nur ein einziges wertvolles Bild der Vergang·enheit 
zu erwerben und nutzbar zu machen. 

Wir haben heute eine Blüte der örtlichen Arbeit und der Städtischen 
Sammlungen, und das ist gut so. Wir können nur von unten her wieder auf
bauen, sozusagen Auge in Auge. Jedes echte Kunstwerk ist ein Behältnis des 
Lebens, aber für alle mit wenigen Ausnahmen verschlossen, solange es nie
mand öffnet. Kleine Sammlungen in kleinen Städten sind viel eher in der 
Lage, Früchte zu tragen, als die überkommenen Fürstengalerien, deren Nutz
barmachung für b'reitere Schichten der Bevölkerung mit weit größeren Schwie
rigkeiten verbunden ist. Sie sind weiterhin Stätten der Bildung, vielleicht 
noch Quellen künstlerischer Anregung für den Nachwuchs der Schaffenden, 
aber in der Hauptsache und praktisch doch Archive für Wissenschaftle~. So
weit dagegen die Tätigk'eit der kleineren städtischen Sammlungen sich über.:. 
sehen läßt, entsteht der Eindruck, als ob hier in engerer Verbindung mit dem 
aktuellen Leben gearb'eitet würde, mit klarerer Erkenntnis der Verantwortung 
dem Ganzen der Bevölkerung gegenüber und mit dem Wunsch einer Reali
sierung ihrer Werte. Der Ankauf allein tut es gewiß. nicht, wenn auch die 
Wahl an sich von entscheidender Bedeutung sein kann; mehr als je sind in der 
Gegenwart die Wollenden zu .sammeln, weil sonst die an sich schon geringe 
M'enge von Aktivität in die vers.chiedensten und zufälligsten Lager abfließt. 

·Der Vorrat wesentlicher Kunst in Halle beschränkte sich bis Anfang I925 
auf wenige Werke. Von den Älteren waren Lenbach, Schuch, Trübner, Thau
low, von Impressionisten Liebermann, Corinth, Sievogt vertreten, von den Jün
geren: Leistik'ow, W. Rösler, C. Herrmann, L. v. Hofmann, Hofer, Beckrilann 
und Rohlfs'. Dur:ch die Sammlung Fischer sind hinzugekommen 7 Emst Lud
wig Kirchner, 5 Erich Heckel, I Schmidt-Rottluff, 3 Emil Nolde, 2 .Otto 'Müller, 
2 Öskar · Kokoschka, 2 Franz Mare, I Pablo Picasso, .I Albert Weisgerb'er, 
I Joseph Eberz. In den Sommermonaten I925 wurden weiter erworbenE. Nol
des "Haremswächter" (I9II) aus der Sammlung v. Garvens, E. Munchs lehens
großes Porträt Dr. Linde und Paula Modersohn-Eeckers "Weiblicher Akt" 
(I902) vormals Sammlung Ph. Vogeler. Offensichtlich soll die deutsche Kunst 
des 20. Jahrhunderts weiter gesammelt werden. Der eine Picasso ist wohl mehr 
als Teil der Sammlung Fischer hereingekommen, und Munch wird auch sonst 
in die deutsche Entwicklung seit Igoo einbezogen. Der Rundsaal der alten 
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Emil Nold e G artenbild 

E . L . Kirchner Damen im Cafehaus 
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Otto Müller Pferde auf Weide 'J Erich Heckel Hamburger Hafen 
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Burg ist vorläufig noch keine Unterbringung, wte man sie wünschen möchte. 
Die sternförmig angeordneten Kojen haben aber leidlich gutes Licht, und 
schließlich wird Halle früher oder später den b"eabsichtigten Museumsneubau 
durchführen können. Auf alle Fälle hat die Initiative der Stadtverwaltung 
einen Erfolg gehabt, der selten ist, und durch eigene Kraft geleistet, was zu
weilen durch das Glück einer Schenkung oder Stiftung eintritt. 

Die Sammlung Fischer war auf der Idee aufgebaut, die neue deutsche 
Kunst, wie sie in Kirchner, N olde, Mare, Kokoschka u. a. erstand, in hervor
ragenden Stücken zu vereinigen. Sie umfaßte vor dem Verkauf gegen 70 Ge
mälde und eine große Anzahl von Aquarellen, Pastellen und Zeichnungen. 
Außer den genannten Künstlern waren in ihr vertreten Max Pechstein, August 
Macke, Georg Kars, Carl Mense, Christian Rohlfs, Felix Müller, Otto Dix, 
Paul Klee. Etwa so Bilder sind zusammengeblieben und bilden heute noch 
eine erstklassige Sammlung. Die Auswahl für das Museum erfolgte so, daß 
b'ei genauester Abwägung der Qualitäten wieder ein zusammengehöriges Gan
zes entstehen sollte. Das ist unzweifelhaft gelungen. Was in den entschei
denden Jahren zwischen 1905 und 1915 in der deutschen Malerei vorging, 
kann man außer in Halle höchstens noch an zwei bis drei öffentlichen Stellen 
in dieser Klarheit sehen. Allerdings fällt in die gleiche Zeit die Geburt der 
abstrakten Kunst, und ihre besten Vertreter warten immer noch vergeblich 
darauf, in die Gemeinschaft der Museen aufgenommen zu werden. Vielleicht 
wäre es aber taktisch verfehlt gewesen, in Halle die Öffentlichkeit gleichzeitig 
auch noch vor dieses Problem zu stellen, zumal in der Sammlung Fischer nur 
Klee gut vertreten' war. 

Von E. L. Kirchner sind vorhanden: Ins Meer Schreitende 1912 (Abb.), 
Stilleben 1912, Gelbe Tänzerin 1914, Damen im Cafeh:~ms 1914, Sich kämmender 
Akt 1915 (Abb.), Kartenspielender Knabe 1915, Vater und Sohn 1915. Alles 
Bilder aus der Berliner Periode, in der Kirchner mit höchster Anspannung 
an der Weiterbildung seiner schon in Dresden beginnenden strengen Form
gebung arbeitet. Auf den "Badenden" aus Fehmarn (A:bb.) liegt rechts vorn 
eine von ob'en in der Verk'ürzung gesehene Gestalt, die seine Formab'sicht, die 
Übersetzung der Wirklichk'eit in ein Symbol, klar erkennen läßt. Aus der 
Komposition des Ganzen ergibt sich die Beschaffenheit de:r Dinge, ihre Pro· 
portion, ihre Farb'e, ihre Bedeutung. Die Vitalität eines Kirsehnersehen Bildes 
ist so groß', weil alle seine Teile von e i h e m Zentrum aus leben, das nicht 
vom Vorgang, sondern vom Darstellungswillen des Malers abhängt. ,.Die gelbe 
Tänzerin" entstammt dem Umkreis seiner Variete-Bilder, auf denen ähnlich 
wie in den Straß'enbildern derseihen Zeit der bis zum Zerreißen gespannte 
Wille des Großstadtmenschen einen exakten und zeitdokumentarischen 'Aus
druck' erhält. Die Cafehauszene (Abb.) ist von einer außergewöhnlichen Fein
heit und Eleganz der Farben. und Formen, die das Vorurteil von der Unkulti
viertheit der neuen M 1alerei in Deutschland Lügen straft. Ich · kenne keinen 
Franzosen, der mit dieser Präzision und Abgewogenheit der Farben und For
men konkurrieren kö'nnte. Die b'eiden Porträts stammen aus der Zeit seiner 
Bek'anntschaft mit Botho Gräf in Jena, der als erster nachdrücklich für Kirch
ner eintrat. Sie sind physiognomisch von groß.er Eindringlichkeit und scharf 
~ der Erfassung des Persönlichsten; ohne in die Gestalten etwas hineinzupro·. 
jizieren, was nicht in ihnen ist, geben sie mehr, als der Zeitgenosse zu sehen 
pflegt, ein Stücli der Wirklichkeit, die sich hinter dem Auß'en verbirgt. Der 
"Sich kämmende Akt" (Abb.) gehört in die Reihe der großen Figurenbilder, 
die von da an durch die formale Konzentration so weit .über den Gegenstand 
der Darstellung hinauswachsen, daß Gleichnisse eines Lebens - entßtehellj 
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dessen weltanschauliche und soziologische Beschaffenheit bisher nur in der 
Verwirklichung des Malers offenb'ar wird. Die Farbigkeit eines solchen Bildes 
folgt wie die Perspektive oder die Umformung der Dinge demselben Gesetz 
der inneren Vorstellung. Sollte es gelingen, die Kollektion Kirchner durch 
ein paar frühe und letzte Bilder abzurunden, so wird man im Hallenser 
Museum b'esser als in jedem anderen das Wesen dieses großen Künstlers 
erfassen ·können. 

Von Schmidt-Rottluff ist ein Selbstporträt mit Monokel da (1910). Es ist 
ebenso kühn und einfach wie seine Holzschnitte. Der schwarzkonturierte 
ockerfarbige Kopf und der grüne Sweater stehen auf Gelb, das von allen 
Seiten ein leuchtendes Rot umschließt. Farbe und Geste haben etwas treff
sicher Improvisiertes, dem die Festigkeit des Formaufbaus zu Hilfe kommt 
und Haltung gibt. Ein · paar Aquarelle aus letzter Zeit geben wenigstens eine 
Ahnung von Schmidt-Rottluffs Entwicklung in den letzten fünfzehn Jahren, 
deren Konsequenz das Kontemplative zu überwuchern drohte, bis sich jetzt 
herausstellt, daß er doch zu den wenigen starken und eigenwilligen Ver
tretern der neuen deutschen Kunst gehört und nicht nur durch das umfäng
liche Werk' seiner Holzschnitte. Erich Heckeis fü:nf Bilder stammen aus den 
Jahren: 1913-1915, in denen Heck!el den Ertrag seiner stärksten Jahre 1910 bis 
1912 ausbaut (Karamasow 1912). Inzwischen ist die lyrische Komponente 
seines Wesens so selb'ständig geworden, daß sie die Struktur der Werke ge
fährdet. Es will fast scheinen, als wäre Hecket durch die Übennacht der Weg
b'ereiter zu Anfang des Jahrhunderts in eine Position gedrängt worden, die 
seiner Veranlagung nicht völlig entsprac'h, und als ob' er einer neuen Ern
schichtung in die Entwicklung entgegentaste. Der "Hamburger Hafen" 1913 
(Abb.) ist eine seiner lCühnsten Landschaften und erfüllt von einem männlichen 
Pathos. Hinter der "Frühlingslandschaft in Flandern" 1915 steckt bereits ein 
Themascher Geist, der in den späteren Landschaften, abgewandelt durch die 
Formensprache einer jüngeren Generation, viel augenscheinlicher noch sich 
Geltung verschafft. In Hecke! wirken sich auf der einen Seite Kräfte aus, 
die aus der Romantik! herüb'erreichen und ihn zum deutschen Maler 
machen, auf der anderen Seite hat der Impuls der Zeit und der Umgebung sich 
auch seiner Person bemächtigt und Leistungen erzwungen, die seine Grenzen 
nach der großen Welt hin 'öffnen. Die "Irren" oder die "Unterhaltung" (1914, 
Abb.) tendieren nach dieser Richtung, nach der Gestaltung eines allgemein 
menschlichen Gefühls, wie es in den Köpfen einzelner, auch vom Krieg nicht 
beeinträ:chtigt, sich entwickelte. Nur, daß selbst hier eine Spur nazarenischert 
Geistes die Tonart angib't. 

Otto Müllers "Akte" und "Pferde auf der Weide" (Abb.) wirken wie eine 
liedhafte,' elegische Begleitung neben diesen drei Pers'önlichkeiten. Otto Müller 
ist keineswegs ohne Eigenart, und wenn auch die Gleichförmigkeit der teppiCh~ 
haften Farbengeweb'e in größeren Kollektionen leicht ermüdet, die Idylle seiner 
sehnsuchtsvollen Gestalten und Landschaften ist ohne Verlust aus der Kette 
der Erneuerung der deutschen Malerei nicht mehr hinwegzudenken: Die 
"Pferde auf der Weide" bereichern· die Vorstellung von seinem Werk n:ich 
der gegenständlichen Seite · hin. 

Mit dem 1grr erworbenen "Ahendmahl" (1909) und dem kürzlich hinzu~ 
gekommenen "Haremswächter" (1912) besitzt das Museum fü'nf Gemälde 
Emil .Noldes, und zwar fünf, die ihn von d{m verschiedensten Seiten zeig·en, 
als Neuschöpfer religiöser Darstellungen, als Maler phantasiemäßiger orien
talischer Vorstellungen; als Gestalter des Meeres und der immer wieder neu 
gemalten Blumengärten. D~s "Ab'endmahl" wird ein Wendepunkt in der reli-
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f~:l! Mare Kater auf gelbem Kissen 

g1osen Malerei der Neuzeit bleiben. Nachfolge hat der neue Antrieb nur bei 
Nolde selbst gefunden, und seine Freunde berichten von ·einer erfolgreichen 
Weiterführung dieser - Bemühungen in. letzter Zeit, die in der Öffentlichkeit 
noch nicht bekannt geworden sind. Heute wirkt die Farbigkeit des "Abend., 
mahls" fast grau neben der Leuchtkraft der "Mulattin" oder der ·"Blumen". 
Es scheint ein Farbenzersetzungsprozeß. den früheren Glanz zerfressen zu 
haben. Die späteren Werke dürften vor diesem Schicksal sicher sein, nach
dem Nolde die chemischen und handwerklichen Erfahrungen der letzten Jahre 
sich hat zunutze machen können. Die Mulattin (Abb.) ist farbig eine der 
kühnsten und kultiviertesten Leistun~en des Malers. Wie aus dem Orange 
des Grundes die konzentrischen Kreise des Schwarz, Blau, Violett und Rot 
des Kopfes hervordrängen, das ist völlig aus dem Geiste einer südseehaften 
Vision entstanden, die sich der Mystik eines nordischen Menschen auf uner
klärliche Weise verbindet. Das Exotische ist bei N olde deshalb immer 
märchenhaft, deutsch, nicht ethnographisch; die beiden Elemente durch
dringen sich mit der Kraft wahlverwandter chemischer Stoffe, so daß nie die 
Wirkung des Fremdkörperlichen entsteht. Im "Gartenbild mit Figur" (Abb.) 
dominieren die· Grundfarben Gelb-Rot-Blau mit ihren Brechungen nach 
Grün und Violett; es ist keine Struktur im Bild als die durch Farbe gewonnene, 
aber sie hält zusammen und schließt sich :nach der Frauenfigur in der Mitte hin. 

Das wiederholt abgebildete "Selbstporträt" Kokoschkas aus dem Jahre 
1913 ist eins seiner aufrichtigsten. Mit seinen ins Grünliche schillernden. 
grauen, blauen und stumpfroten Tönen wirkt das Bild fast wie ein Stück 
alter Freskomalerei. Der damalige Übergang vom Zeichnerisch-Farbigen zum 
reinen Farbfleck vollzieht sich hier in Verbindung mit der Wendung zu einer 
synthetischen Kunstanschauung, von der analytisch-psychologischen hinweg. 
Neben dem "Doppel"porträt" von 1914 (jetzt Dresdner Gemäldegalerie) ist 
dieses Selbstbildnis der wesentli-chste Ertrag eines Abschnittes in Kokosch
kas Entwicklung. Der "Alte Herr" (Abb.) ist aus dem gleichen Jah~ wie der 
"Trance-Spieler" in Breslau (1906), eines seiner frühest~n Bilder überhaupt, 
also _noch vor seinen Aquarellen zu "Robinson" und den "Träumenden 
Knaben". Das Rot des Gesichts und der Hände ist wie über ein durchschirnr 
merndes Netz sorgfältig aufgezeichneter Gerüstlinien gelegt, wodurch etwas 
von der suggestiven Kraft seiner frühen Zeichnungen, die dem "Tranc·e-. 
Spieler" fehlt, erhalten bleibt. Das Bild bewahrt ein Stück Verfallsstimmung 
des zwanzigjährigen, gerade anfangen,den Wiener Malers, über die er erst 
1913/14 hinwegkam und die in Dresden einem fast blindwütigen Willen zur 
Gesundheit wich. Von Franz Mare ein weißer Kater auf gelbem Kissen 1911 
(Abb.), aus der Gruppe der geschlossenen Tierbildnisse, und eine freiere Kom
position "Wildschweine" 1913, beides Bilder, die den "Blauen Reiter" nicht 
so sehr repräsentieren als an ihn erinnern als einen wesentlichen Antrieb, der 
sich von München her um 1910 der Gesamtbewegung mitteilte. A. Weisgerber 
und J. Eberz vertreten das inzwischen in Tradition und Enge steckengeblie~ 
bene München des vorigen Jahrhunderts. Die "Grablegung" des Pablo Picasso 
ist mit dem Linde..;l>orträt E. Munchs vorläufig der Beitrag des Auslandes. 
Der Picasso stammt noch aus der "blauen Zeit". Eine größere Gruppe Leid-. 
tragender, zu dritt oder zu viert sich zusammenschließend, ist um den Sarg 
versammelt, in der Gesamthaltul}g noch repräsentativ, in· der Durchformung 
der Gestalten von großer Schlichtheit und Entsagung. 

Es ist kaum anzunehmen, . daß Halle in der Lage sein wird, den Umkreis 
seiner Sammeltätigkeit auf ausländische Kunst zu erweitern. Es will mir 
scheinen, als ob es unter den gegenwärtigen Verhältnissen zunächst auch 



sinnvoller den deutschen zur 
hunderts herauszustellen. Die natürliche und die 

der M.aler zu-
noch vor den Toren warten. Es sind und sehr ver-

schiedenartige von denen die fruchtbarsten zu sammeln ebenso 
lohnen würde wie die 
samsten Kräfte des deutschen 
Leistung stellt eine neue 
beachtlichen Anteil an der 
land sichern, 

Max Pech01tein. Akt 

in Halle vertretenen bedeut-

in Deutsch-
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