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WILL GROHMANN:
'ÜBER DIE GRAPHIK VON E. L KIRCHNER
Das graphische Werk E. L.Kirchners ist
das umfassendste der Gegenwart. Wenn
der graphische Katalog Gustav Sdlieflers
erschienen sein ~d, dann wird auch die
breitere Öffentlichkeit erfahren, welcher
kaum übersehbareReichtumvonDrucken
in einem Zeitraum von etwa l5]ahren
entstanden ist. Die Zahl-der Arbeiten
· dürfte 2000 schon übersteigen, und noch
ist die Intensität des Gestaltensund For. mens im Wachsen, wie die letzten Ausstellungen in B_erlin und frankfurt be-wiesen. Dabeiistjedes Blatt ein Original
im wörtlichen Sinne, von Kirduier selbst
gedruckt, zumeist in.einer ganz kleinen
Auflage, die über . 19-10 Abzüge des
endgiiltigen Zustandes selten hinausgeht.
Man sollte meinen, da&; Kirchner bei
dieser au&ergewöhnlichen Fruchtbarkeit
si<h wiederholen mü&tei dies ist nicbt
der Fall, jedes Blatt enthalt eine beson. dere künstlerische Tatsache, und ·so verzweigt sind die Wege seiner Entwicklung,
da&
der Betrachter immer wieder
ge.E, L.KIRCHNER: FÖNFFRAUF.NAUFDER $TRA$S& HOLßCHNITT
·
·
.
.zwungen wird, seine Fähigkeit im Lesen
graphischer Arbeiten zu erweitern. · Es ist eine Kunst, graphische Arbeiten zu entziffern,,
um ihren Sinn im Ganzen zu verstehen, und diese selten gewordene Begabung setzt
Kirchner allerdings voraus. Immer wieder erweitert er mit der Anschauung und Vorstellung den Vorrat ihrer zur Mitteilung nötigen Symbole, soda& die Kenntnis von gestern
,.
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der Aufgabe von morgen nicht gewachsen ist. Wer sich allerdings unvoreingenommen dem
Zentrum der Kirchnersehen Kunst einmal genähert hat, dem wird es weniger schwer werden,
den dauernden Wandlungen seiner formenden Phantasie zu folgen, als dem, der bei der
einmaligen Erkenntnis verharrt. Dazu n'eigt der Betrachter im hohen Grade, und nichts ist
ihm unerwünschter als das ewige Fließen, d. h. das organische und selbstverständlicheWachsen
aus einem Mittelpunkt. Viel leichter findet er sich mit Überraschungen und verblüffenden
Sprüngen ab; solche gibt es bei Kirchner nicht. Noch eine andere Schwierigkeit besteht: Wer
sich mit Kunst beschäftigt, will fast immer Beziehungen zwischen Künstlern sehen. Er ist
nicht zufrieden, wenn er den Fall nicht auf eine Formel gebracht und zur Formel einer anderen Persönlichkeit in Beziehung gesetzt hat. Der größere Teil der Blindheit und Ungerechtigkeit nicht nur auf dem Gebiet des Kunstlebens hat darin seinen Grund . Kirchner ist
weder auf eine Formel zu bringen, noch hat es Sinn, ihn · mit Hilfe einer anderen Unbekannten zu errechnen. Er ist seinen Weg gegangen, den von seiner Wesensart vorgeschriebenen, und hat wie jeder wahrhaft schöpferische Mensch die Kunst fortgesetzt. Niemand
kann etwas anderes tun, als für seinen Teil an der Welt weiterbauen. Nichts ist schwerer
in der Kunst, als zu sehen was da ist; darüber zu phantösieren ist leichter. Geht mön von
dem äußeren Bild der Kirchnersehen Graphik aus, so fesselt zunächst die Qualität des
Druckens. Jedes Blatt trägt dös Zeichen seiner Hand und Phantösie. Der Druck ist die
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E. L. KIRCHNER: SAKUNTALA. LITHOGRAPHIE

Probe aufs Exempel, und Kirchner verzichtet nicht auf diese letzte Bewährung, seiner Hand
f8llt immer wieder Neu es ein. Bewu6te technische Raffinements kennt er trotzdem nicht.
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E. L. KIRCHNER : LIEGENDE ßADENDE. LITHOGRAPHJE

Er arbeitet mit dem einfachsten Werkzeug, aber der Wunsch, einer Vorstellung die letzte
Verwirklichung zu geben, !äf~t ihn mit einfachen Mitteln immer neue Wirkungen finden.
AllegraphischenTechniken kommen bei Kirchner vor: der Holzschnitt, der Farbenholzschnitt
bei dem .er bis zu zehn Platten übereinander gedruckt hat; die Lithographie~ für die e;
übrigens nie das bequemere Umdruckverfahren anwendet, das die Arbeit um den Reiz des
Steines bringt; die farbige Lithographie, die sich wie sein Farbenholzschnitt nicht auf stellenweise Höhung der Schwarzzeichnung durch einen Farbton beschränkt, sondern mit dem
Ineinander der Farben auf der ganzen Fläche des Steins arbeitet; die Kaltnadelradierung,
die Ätzung auf Kupfer und Zink, das Aquatintaverfahren, um nur die wichtigsten Arten
zu nennen. Selten macht Kirchner einen Holzstock, einen Stein oder eine Platte auf einmal
fertig; es interessiert ihn, lange daran zu arbeiten und alle Möglichkeiten zu erproben, die
sich herausholen Jassen. Trotzdem geht nirgends die Spontaneität verloren, dagegen
wächst die Kraft des Ausdrucks. Am frühesten ist der Holzschnitt da. Kirchner schnitt als
Pennäler einige Zeichnungen in Zigarrenkistendeckel und kam so zum Holzschnitt. Etwa
1900 setzt dann die eigentliche Bemühung um diese Form der Mitteilung ein; ein wenig
spiHer kommen Lithographie und Radierung hinzu. Der Holzschnitt und die Radierung
dürften bisher den breitesten Raum innerhalb seines graphischenüeuvre einnehmen. Sicher
war der Holzschnitt es auch, der bei Kirchner am tiefsten das Wesen des graphischen Schaffens
erkennen lieb : Härtester Zwang zur einfachen Formulierung aus dem Widerstand des Materials

6&

heraus, schärfste Konzentration aufdie unkorrigierbare Verwirklichung der Vorstellung,unberechenbares Plus aus dem Überraschungen bergenden Vorgang des Druckens. In Holz-
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E. L. KIRCHNER: BAUERN!AUF DER ALl'.

HOLZSCHNJTI

schnitt, Litho und Radierung erfand Kirchner immer neue Zeichen als Gleichnisse seiner
Anschauung und seines Erlebens, er erfand neue graphische Verfahren, die schon heute Allgemeingut des modernen graphischen Schaffens geworden sind.
Der frühe Holzschnitt zeigt eine vollkommene Unbefangenheit in der Anschauung und
in der Gestaltung. Niemand hat bei seinem Schaffen Pate gestanden. Im Sehen wie im Schneiden holt er heraus, was er als wesenhaft an einem Vorgang empfindet. Das Druckbild ist
im Verhältnis zu späteren Arbeiten großflächig, wenig differenziert, natur- und gefühlsnah,
aber bereits von instinktsicherer Gewichtsverteilung der schwarzen und wei.&en Flächen; der
Kontur umreif;t zuweilen noch zeichnerisch den Gegenstand und verdeutlicht, was spiiter die
blo&e Struktur der Fläche formt. Der Eindruck ist nichts weniger als brutal, wie Kirchner auch
in den Anfängen seiner Malerei nie lauter sich äu&erte, als nötig war, sich verständlich zu
machen. Er wollte nie etwas anderes als Kunst, selbst in den bewegten Jahren eines neuen
Antriebs in der Kunst zu Anfang des Jahrhunderts. Die Elastizität des Holzes ist damals
schon als Mittel, die Fläche drucktechnisch zu beleben, ausgenützt und gibt auch den frühen
Blättern den Reiz einer scheinbar zufälligen Eigenwilligkeit. Um 1909vollzieht sich bei Kirchner
der Übergang zu einem straffen Aufbau der Fliiche, entsprechend seiner zunehmend intuitiven Erkenntnis der Zusammenhänge von Dingen und Menschen. Von allen Seiten drängt

70

E. L. KIRCHNER: AUS TRIUMPH DER LIEBE.
ANZIEHUNG UND ABSTOSSUNG. HOLZSCHNITT.

seine Vision an die Fläche, die nach keinem sofort überschaubaren Gesetz gegliedert, dennoch
den Eindruck größter Gesetzmäßigkeit hinterläßt Es ist zweierlei, das dem Gebiet seiner
graphischen Ausdrucksmöglichkeiten zuwächst Die Übersetzung der Gegebenheiten in gleich-
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E. L. KJRCHNFR: SCHLANGENMENSCH. RADIERUNG. KALTE NADEL.

nishafte Formen, die den optischen Eindruck verdrängen, um an seine Stelle einen weniger
zufälligen, den Sinn deutenden zu setzen; und die Verschweißung dieser Formen zu einem
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E. L. KIRCHNER: DIE ERSCHEINUNG DER SIEBEN.

AUS TYlL EUlENSPIEGEl.

ÄTZUNG

einheitlichen Ganzen, das von sich aus ein ebenso in sich ruhendes wie überzeugendes Leben
führt. Noch sind alle Elemente dieser Sprache konkret fabbar, aber ihre Wirklichkeit liegt
schon in einer Sphäre, wo die Abstraktion selbst wieder schöpferisch ist. Die Schnittführung
läßt durch parallele oder radiale, strahlenförmige Anordnung einen Organismus entstehen,
der den Blick des Beschauers abfängt und zwingt, der Intuition des Künstlers zu folgen, den
Weg zu seiner Vision zurückzufinden. Es ist nur ein Schritt weiter, an Stelle der formal organisierten Wirklichkeit ihren Aufbau aus selbstgeschaffenen, von ihr inspirierten Zeichen zu
setzen, die in der Vereinzelung oft unverständlich, in der Verbindung durchaus lebendig und
wahr sind. Nicht als ob Kirchner sie einzeln hätte erfinden wollen, sie drängten sich als Schriftsymbole selbst auf, indem er immer wieder hinter der unbegrenzten Fülle der Einzelerscheinungen nach dem suchte, was sie geschaffen hat, indem er vom Geformten zum Formenden
hinabstieg. Dabei fand er eine Sprache, die der Wirklichkeit analog war. Eine Sprache, aus
der Kirchner ein Instrument der Darstellung für alle Schwingungen seiner unendlich fein
reagierenden Phantasie gemacht hat. Diese neue Zeichensprache ist von einer Anpassungsfähigkeit an den jeweiligen Zustand des Schaffenden, daß Wiederholungen nicht vorkommen.
Die Beschaffenheit der Zeichen ist wie die der früheren Formen vom Leben der Gesömtform
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B. LKIRCHNBR: ABSTEIGENDE TOURISTEN. ÄTZUNG

aus
soda& nie FQrmeln entstehen können, weil weder der Zusammenhang
glinge noch der ihrer Übersetzung einer Wiederholung fähig ist. Wie sehr alle Elemente seines
überzeugen,
Gestaltens von den Beziehungen zum Ganzen abhängen, davon kann sich
indem er ein Einzelstück aus dem Zusammenhang löst und für sich betrachtet Die Wirkung ist
nicht anders, als wenn er aus einem lebenden Organismus einen Teil herausschneidet.
Von jeder Manier ist Kirchner so weit entfernt, da& auch in dieser Zeit kein Blatt dem andern
gleicht. Wohl aber wächst die fntensitat seiner Gesichte bis an die Grenze der Mitteilbarkeit
im "Triumph der Liebe"" 1917 (Abb. S. 71), ist sie erreich±. Die Schweizer Jahre brachten Entspannung undVereinfachung. Nicht als ob die Zeichenschrift durch eine andere erset.zi wurde,
aber Kirchner wendet sie in den letzten Jahren freier, selbstverständlicher an und erreicht
eine innere Monumentalität, die den Holzschnitt fast zum Wandbi!dkarton macht. Neu von
der Natur angeregt, vor der Kirchner seine Ausdrucksmittel immer wieder nachprüft, schafft
er Holzschnitte von einer Eindringlichkeit des inneren und äußeren Aufbaus, der keiner Steigerung fähig erscheint. Da(; Kirchner seit frühester Zeit Figuren schnitz.te, scheint auch dem Holzschnitt Gewinn gebracht zu haben; wie von nllen Seiten erfa6t stehen die Bauern auf diesen
letzten Blättern da. Wo farbige Platten hinzutreten, wird die Symbolhaftigkeit erhöht, da
eine Farbe bei Kirchner nie der Sache, sondern ihrer Bedeutung im Ganzen entspringt

Die Lithographie ist bei Kirchner kein Vervielf6ltigungsverfahren für Kreide- oder Tuschpinselzeichnungen, sondern Formung aus dem Wesen einer selbst4ndig und persönlich
entwickelten Bearbeitung der Schieferplatten. Durch ein Terpentinätzverfahren gelingt es
ihm, ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten .fiir eine . Technik zu gewinnen, die in unserer
Zeit durch gedankenlose und technisch unzulängliche Anwendung (Umdruck) deklassiert
zu werden droht. Kirchner zeichnet zunächst auch den Vorgong mit Kreide oder Tusche
auf, aber er verwandelt in der Weiterarbeit den zeichnerischen Charakter in einen graphischen, d. h. er schafft durch sein neues Verfahren au6erordentliche Vielf6ltigkeit der
Tönung vom seidigen Grau bis zum tiefsten Schwarz und durch eine verschiedene Beh~nd
lung des Korns oft eine malerische Wirkung, .die noch durch das mit Vorliebe gewählte
Zitronengelb oder Rosa des Druckpapiers erhöht wird. Wo er aber mehrere Farben übereinanderdruckt, was er besonders seit 1907 in einer selbsterfundenen Tedmik gern tut, ist
das Ergebnis ein Druckbild, das sich vom Gemälde oft nur durch eine größere ImmoterialitiU
unterscheidet. Es sind ganz gro6e Formate dorunter, aber auch bei diesen gibt es keine
leeren Stellen. Die Lithographie tendiert immer nach der Verschmelzung von Linie und
Fläche, bei Kirchner ist no~ im fertigeil Litho der Vorgang der gegenseitigen Durchdringung
zu spuren. Wie Helligkeiten überraschend ein Netz von Linien zerfressen und traumhafte
gespenstische Vorgänge an die Oberfläche drängen, oder wie tiefe Dunkelheilen die Zeichnung auf den Grund ziehen und die Struktur der Dinge nur noch ahnen lassen, das gehört
zu den Seltenheiten innerhalb dieser Technik und ist bei keinem anderen Graphiker zu
finden. Daß Kirchner bei der Lithographie keine Darstellungsmittel wählt,· die der Bahn
seiner allgemeinen Entwicklung widersprechen, bedarf keiner besonderen Erörterung. Auch

• E..L. KIRCHNBR: ßO!iSMB MODERNE•. HOLZSCHNITT
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E. L KIRCHNER: . ßAUERIN MIT KNABE. HOLZSCHNITT

hier geht der Weg von derJntuitiven Naturerfassung und ~umformung über die Gleichnishaftigkeit einer straffen Zeichensprache zur freien, aus der Vision und der Form heraus
erlindenden Anwendung und Weiterführung der Mittel.
Die Radierung setzt ungefähr 1903 ein, gewinnt in den Berliner Jahren zum ersten
Male, seit 1918 zum zweiten Male an Umfang und Bedeutung. Einige frühe Ätzungen sind
sehr ausführlich in der Zeichnung. Um 1906 tritt eine Abkürzung in der Niederschrift ein,
die dem Gegenstand nur noch die fiir den betreffenden Fall kennzeichnenden Formzusammenh6nge läßt und manchmal fast bis zur Arabeske geht. Die Symbolsprache Kirchners
äußert siCh hier mehr in der Gesamtform des Bildes als in dessen Aufbau im einzelnen.
Von 1910 an folgen Blätter, die von großer Energie und Elastizitlif des Striches sind, bis in
den Radierungen der .Stral;enszenen das Netz der ebenso prägnanten wie sparsamen
Striche nur noch die Nervenbahnen der darzustellenden Organismen gibt. Die Radierungen
dieser Zeit sind im wörtlichsten Sinne hingeschrieben ohne Rücksicht auf etwas anderes als
·den vom Objekt ausgehenden Zwang. Gegenstand ist zumeist das vom Denken nicht
gehemmte, impulsive Triebleben, wie es in Großstädten im Banne richtunggebender Eindrücke entsteht. Diese Arbeiten sind eine sehr wesentliche Hilfe zur Selbsterkenntnis für
eine ganze Generation, wenn sie so gelesen werden, wie sie gemeint sind. Kühn durchschneiden sich die schemenhaften Menschen und Gegenstände, ohne da& sie davon Kenntnis
zu nehmen scheinen. Der spätere Kirchner behält bei der ersten Niederschrift mit der Nadel
das ~bsttakt aussehende Strichgerüst gern bei, und es gibt auch aus der letzten Zeit Radierungen, die im endgültigen Zustand lediglich von . der Bedeutung der Striche und
Strichverbindungen leben, nur da.& sich jetzt eine Bedeutungsvorstellung aufdrängt, die
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dem umfassenderen, aus vielf!ltigeren Quellen gespeistenLeben entspricht. Daneben stehen
Ätiungen, die durch die Verwendung vpn Aquatinta eine differenziertere Bildwirkung und
eine reichereAbgestuftheit der Vorstellungswelt schaffen. Ein oft wiederkehrendes Th~asind
nackte Menschen in den Bergen, Bauern bei de.r Arbeü oder Unterhaltung, rein graphisch
in der Behandlung und doch von einer geradezu plastischen und allseitig erfa&ten Wirklichkeit. . Auch hier ist zu beobachten, wie Kirchner mit den Mitteln seiner Kunst so verwachsen ist, da& er aus dem Unterbewußtsein mit ihnen zu arbeiten scheint. Nur so erkl!rt
sich, da& nirgends eine Spur voq Absichtlichkeit sich findet. Wie ihm der Stoff kein Au&en,
sondern ein Innen ist, bedeutet auch der technische Vorgang keine handwerkliche Sonderleistung, sondern eine Begleiterscheinung des gesamten künstlerischen Antriebes. Nur der
wird am Ende seinen Arbeiten gerecht und kann sie mit allen Eigenheiten der Vision und
ihrer Ve~irklichung begreifen, der jedes Blatt als ein Ganzes nimmt, die Verwachsung der
geistigen und realisierenden Kräfte fühlt und bejaht.

GEORG KAISER: GATS
Dle zweite Szene.
Glasspitzraum in Blaulicht: ein Eisentisch mittenhinten -- je drei Eisenti.du seitlich schräg - queroom
:ewei Eistmtiaclte; Eisensfühls. Auftritte aus. der Tiefe rechts und links in den Ecken.
Der Kapitän kommt rechts - tritt an den Tisclr mittenhinten - öffnet ein Schließfach - entnimmt
eine. Stahlkaaseite: in die Kauette senkt er behutsam eine langliehe gr~llbunte hölume Kapsel, die er
Nach
aus Falten seines bauschigen Ledermantels löste. Dann <Jerscltließt er die Ka ..ette im Tisch.
Pause freien Atmen• ~Iai er an den Tisclr reclrtsquf!r'fJorn - drilt:kt einen Porullantaster: die
Milchglasplatte des Tischs erh~llt sielt rot.
Der Sekretär kommt 'rechts.

SEKRETÄR - - - - Sie illuminieren den Glasturm. Hat sich der Geist des Kapit6ns
gezeigt?
·
·
·
SEKRETÄRIN von der. .Anrede wie hinterriit:ks geschlagen - mit rascher D~ehung. was wollen Sie? I
SEKRETÄR Auf meinen Anruf kappten Sie den Rest der Antwort. ·Da meine Neugierde
darauf bestand zu wissen, mit wem Sie hier Umgang haben, kam ich. Ich · sehe 'Sie
allein. Warum beleuchten Sie? ·
·
SEKRETÄRIN- Der Kapü!n ist im Lager! ·
SEKRETÄR Das ist Unsinn. Der Kapitän stedd tau~end Luftmeilen weit von hier im
Urwald und haut sich vielleicht in diesem Augenblick mit der Axt einen Pfad durch
Kaktuswildnis.
SEKRETÄRIN - Hier hat der Kapitän zu mir gesprochen I
SEKRETÄR Sie versetzen der Zeit einen unerlaubten Schwung. Nach einem Jahr, wenn
alles .günstig l!uft, wird der Kapitan hier stehn und von den Ergebnissen der Expedition
.
berichten. Früher ist das unmöglich - heute träumen Sie.
SEKRETÄRIN - · Wach wie nie schaltete ich fiir den Kapitlin das Wei&licht ei~ I
SEKRETÄR Stellen Sie Wieder auf mattblau. Sie machen·das Lager rebellis(h, und getäuscht,
wird man sich an Ihnen rächen.
SEKRETÄRIN Mit Befehl des· Kapitlins bleibt das Weiblicht I
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