
E. L. Kirchner, der Protagonist der deutschen Ausdruckskunst 
Zu der im "~'Haus am :\X'aldsee"" ausgestellten Privatsammlung eines Schweizer Arztes 

Als 'el:z-te Stadt hat BerUn dodl noch da!i N<~.turvortJild ab, er troQ .eine StaUelei ins Vorstolilll~ des Spirituellen. Die Arheit(~l1 der {ll!hen. K\hdld\ bra(\1.\e o\lll elnt':T ~tul\.ql'l.f\er \SJJ01 
Ghllk, .. :fie qrotle KJrdln~I-S4IlU!ll\lnQ des f;~!~s~! m~.}!_«; ·a~~!r~~!J:'~~~~- ~~;:r:a:t: Berltner Zdt von. llJH blao 1914 &.lnd wiederum Auktion <\ho Poh1e. rlnr 1ohben tn Z.e.hlendorf 
S.dlweJ~er Arzte& Dr. BauPr zu t>ehen, elle ~reahstlsch'•. Daneben malte Kud.mer reln ~~~~:~~~~~.~e~i~ndal~t·~~~~~re/(}':!\~~:t :;,~~ :~:~::tS!i!"f~~~t!t~~\r;'t-~~t~• ~e~a~~~:. \7.30· 
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;,-j.e ~a 1 'g'rt:~~~ Wleu.ier .etJcidlt h~t. Ste g<h01en zu den Khd\ner h&uta euch lntorMtlona\ (;e"Weru:t 

freund(:!. und muß für den Maler eine ts.h?· T::x~r~" ~~~37ip:~d den .F&rben~z· {1932), 'j:b~b~~~!.!'rt~u~~~Jf~.(S~ra~~n:t:u;~;,!. ~~/?,; :trd~i)e~d~u~e;!~~~~~~~f)~~~~U~~~~~:~~l~c~~~ 2
\.(1 

Jkhe tetUensdwft qeh<t_bt haben wie2tfe~::;~~ in denen er auf sctne \"/eise dn Simultane der Tempo, Spannu. n11 und Cl!&te der pdlt.u~este 'Wohl la:inea, denn 639 A~~.elte• --•n•r ~.n• 
ftir CE-zanno. Kein .. Kunstler des · .. i Bewe~unqen und der !:itandpunkte erreichte. Ausd uck n 1 v t k · "" ·• .._ " n u.. 
hunderts h_dt d<U Glu'k q~baht, so vol!!~~~n: Die ~tarke Farbigkeit der Schweizer Land~ U . r er lfl& Vor dem cr'-ten "\ c· I neg. die &hh ln ollenthdlen Sammhmq(•n hc::hnv:\N'I 
und vcrst<tndnlsvolJ qes~mmelt xu lUde sdlaft erhbht~ die Krd!t seiner Palette so, daß H~~~q~~~ ~~:'e!~':.h m:~~en~<ti~~ee:p~~~~~~ ~~::~;el~on drm Na"Z.i• b"-"'Khta9nahrot \ln(i ~t_ 
GMtm 400 Werke, ~nter Ihnen ~~ Gem en~ sogar die früheren Bilder mit ihren unge- üherrasdu~nd 11\nd. . Klnhnc~ tral die. Vers\ändnl,\osiqke\t ~elnN \8. 
~:~1~e~~s ~~~~ll;~~~ln~~~~ee~~l ::sse~e1ef· brc>~enen, t;eftlqen Farben grau neben den Daa qr<:~ph\j>dJe Werk Kirebnen (m. dP-T Aus- l..ands\eute Ueft~r a\s mtm crwl'lrtt!\. hä.ne (>f 21 

t~r _es uns B(~rr~~~~idltebr~~~~~~~~j[d::r i~=~ sp~:~ !~'~~tl!~dc.Jung~>zl.l.bammenhängcn fehH, stellunq 130 BHitter) Ist dae qrbßte und lebte ac:h\ic-ßHd\ ~eil $(~iner KrankheU di~ er 

slvs!en . wioderzuseh~n Die let"tte qroße ergänzen die Aquarelle t;~nd Zeidmungen in N~~~~~~st~~7~~~-~ ~noddle~i;s J~[:~~~t~ ~i;:; k~,!r:\l:.n ~:;lk~~(~l~~lqe;~~~ ~~~e·n\~ 1 
2~ JalHt.'~dl 19'>6 .bei p l easstrerl einer beisp((~llos(m Vo!lstärtdiqkeit. Da fehlt zelqen die Elqenwllllqkoll &elMr Formspradle qanl: ~rholt, und s~ln Fre>Hod 1938 ro~d'lte den 
J(u~dlg:~k i:~t ~t so ~rößer, =~~ audl. die keine Phase und vlelea ist Im farb!qen Blatt und di·eSt>lbständlqk~ll fietner Erhndungsltratt Sdllu.ßslr\dt unter Krankh~>il, Bntt.6u'SCh\1ng 
ß~dllaßausste!lunq, iibec d!e wir vor drei 
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ndodcr' ."a"r'~~~.'!'•q~~~e~l:~e~~t~~f B~~~ am deutllct16tr:m. Klrdl.ner kommt Immer vom und vlerz\Q J,.hre un<'!rmlh\Hcha Arblil.\l. 'Et 

b khtetcn an Ber!En vorbelqina Ganzen 'l.um Detail, und dieses D(~lal1 wird 6te.rb zu früh, wie Klee, wie Sch1emm.er. W\a \ 
Ja~~:~nl'~r qrü-ndo'to %904 mil Heckel ~d der Skizze die Chance der größe~en künst- u~ter seinen Händen z.ur Hleroqlyphe, zum si:l.he die deu\!>d"le. Kunst &.\Ui, wenn s.le wie die 
Scllm.idt-Rottlulf in Dresden rlie "Brücke•, und lerlsdt.cn Präzision, alles, was im Bttd qevvollt Bttdulctten. Damit qew1nnt er die Freiheit, französlsd'le von &oviel Mißqesdüdt vera&ont 
die-se M•der finden gleichzeitlq mi.t d:en ersdlemcn könnte, verha'f!fti hler sozusagen lm weit über jede Naturlnterpretatton blnaunu- geblieben wlhe. Will Grohmann 

~a~T:S;r!~(!~a;;~:~~~;:::;tf~~a:t;::~~:~8~~ ----------------------
eben~o elctue-11 für ihro Zeit ist -wfe die lm-

~~si~r::;tl~~re ~~~g~a~~~~e z~~~~~si~t 
der äußeren Welt und einer Umwertunq der 
Geqenstände in Erfindwtqszelchen. Daher die 
summarische Gestaltunq und die soqenannten 
Deformationen. Die hohe Kultur der impres~ 
slonistfsdlen Malwelse widl einer derben, 
aber ausdmdcsstarken Primitive, die s.ehr 
deutsch ist und heute noch vom Ausland nuht 
verslanden wird. Die .,Fauves• daqeqen, die 
der Brücke• zwar nahestehen, aber . die 
ham:onle des formes et couleurs• in den 

Der Kunst die Diagnose zu stellen 

Vorderqrund stellten, eroberten mit Matisse 
dle Welt ebenso rasch wie ihre Vomänger 
mit Rcnoir. 

Die deutsdte Kunst war für das Ausland 
immer ein Sondc·rfaU und die ,.Brücke• kein 
scbwieriqerer als Grüncwald, der für viele 
der Ahnherr des Expressionismus ist. Ktrcb~ 
ner berief sich auf Dfirer, und das Lippmann .. 
sehe Monumenta !werk der Dürer~Zeldmunqen 
aehörte zu dem qerinqen Inventar seines Ale~ 
Jiers. Er fühlte sich dem Nümbe-rqer ver .. 
wandt, sei es, daß er wie dieser Zeichnunq 
und Graphik über alles liebte, sei es, daß er 
an dE",jjDSeJben Zwiespalt zwischen der deut~ 
sehen Enqe und der Sehnsucht nach inter~ 
nationaler Weite litt. 

Keine AussteHunq könnte den .Fall Kirch~ 
ner• bet:iser erläutern als die im ,,Haus am 
Waldsee'". Denn Dr. Bauer bradtte seine 
Sammlunq zusammen, als Kirchners Werk 
übersmaubar geworden war, die Dresdener 
Periode mH den vegetativen Menschen .. 
gruppen, die Bcrljner mit den schnittigen 
Straßenszenen und Zlrkusbildem, die Schwei
zer mit den naturnäheren Landschaften und 
de.n späten kiihncn Fiqurationen. Sie erümem 
qeleqentlidl an Piczt.ll)ßo, bleiben aber dem 
optischen Eindruck benadlbart. Kirchner lei· 
tete auch weitge-hende Abstraktlonen aus dem 

Zum 70. 'Geburtstag von Emil Preetorius 
Wenn irgend etwas Auswef~ sein kann für 

die künstlerisdle Persönlichkeit von Emil 
Preetorlus, dann ist es das Zeugnis jener Ex~ 
perten, die kürzlich die Osta-siensammlung 
Preetorius' auf eine sdlwlnde:lerregende 
Summe sdlätzten, ein Vielfadles des ursprüng
lichen Kaufpreises, Uberzeugender und zwin~ 
g-ender als aus seinen BühnenhUdern -
mögen sie auch Jn allen Theatermetropolen 
Europas bewundert werden - spridtt für das 
große Publikwn aus solcher Talsadle die 
Künstlerschaft und das Können dieses Man
nes. Ober Geschmack läßt sich diskut1eren, 
über elne Kunstsammlung von vielleicht Mil· 
Honenwert gibt es keine Diskusosionen mehr. 
Wobei es dem Publikum doppelt die SpradJ.e 
verschlagen mag, wenn es erfährt, daß diese 
Sammlunq im Laufe von Jahrzehnten nid:lt 
in unerhörten Sdlätzen zusammengebradlt 
wurde, sondern daß dafür allein der Schatz 
eines unbe-stedllich auswählenden Auges 1:ur 
Verfügung stand. Und so w-ird deutlidl: hier 
muß eine Kraft am Werke sein, die nid:lt nur 
im wortwörtlichen Sinne .,Gold wert\ ist, eine 
Kraft, die hundertmal erprobt ist auf dem 
fremden Terrain e1ner fernen Kunst, eine 
Kraft, zu der der Sudlende, der Zweifelnde, 
der vor der Vielfalt und Zwiespältigkelt der 
Kunst, und gerade der mod-ernen, Ratlose das 
Vertrau1:!n haben darf. daß hier über a1lfts 
l'ür-und-Wider·Gesdlwätz der Tagesmoden 
hinaus. ein absolutes Urteil den Dingen ihren 
Platz anweist in der Rangordnung der Werte. 

Es gehört zu Preelorlus' Glaubenssätzen, 
daß, so sehr die Geschmäcker versdlleden sein 

~ög'en, über Ku_nst und k~ru>tleris~e Quali- h.aft qesd\ltffen~n Prägnanz., mr lakonl~dle 
tät nl<;Dt zu stre~le!' lost. ~ht dem Fmger.läßt Küne deutlich. Und 6 ucb sein Kuru.tsammel1 
sich v_1elrnehr, für Jeden uberzeugend, ze1gen, Wird von die&E<r Geisteshaltung bestimm.' 
wo ?le Forr1:1 dicht und wo sie fla,u ist, mag Sammeln bedeutet für Um weglassen, bedeul 
es s1dl. dabe1 um echte oder sogenannte Re.m- vorübetgehen am Nid1t-Werthaften. bedeut. 
bra.ndt-Zeidm ungen oder um moderne Sdwp· Konzentration aur das Dl<hte und Erlüllte 
fungen der Abstraktion handeln. Mlt dieser ' 
unerbittlichen Methode die Preet<lrius in Diese Osta.siensa.mmlunq, di.e mit \hr 
Uchtblldervortr~gen mit 'erleudltenden Gegen~ dlinesi.6<hen Ron~ und Fäd1erbilde.rn. ihr 
Überstellungen Immer wieder rneiosterlidl ge· }apanisd:!en La.ckarbeiten und Holzsd:mitl' 
übt hat, wird der ~Gesdu:na&•, wird alles pro~ Ihren Selde-nteppld"'en. Plastiken und Gerat 
grammatisch und weltansc:haulldl sich Gebär- ihren per&i.sdlen Miniaturen und tarumas\ 
dende in die Enge getrieben. Am Ende bleibt, tUr da"S kommende Jahr Ins Zilricber KUJ 
wenn man qenau hinsieht, zerpflückt ein Ge- haus und in den Louvre "ZU Gast gela 
r~ppe, ein armseligt!s Drahtgewirr, ein Un· wurde, ist vor den kuns.UhooreU&:hen 
smnswu-st oder aber ein reich [acettierter handlungen, vor dem epoc:bemadlenden 
Formkrislall, ein magnetisches Feld leben· nisdl<>n Werk des Künstl_ers, ist vor ~ 
diger Kraftlinien, ein Organismus .sellg in gebrauchsgraphis~ Arbeite~ wo~ dleje 
sich selbst~. seiner leistunqen, m der su:h die 6d:l. 

risdle Persönlidtke1t Pme•onus· -am 
Seit eh und je 1st es Preetorius' Bemühen barsten verwirklicht ha'.. \4/JJhC'lm Ruc 

gewesen, diesen Kern bloßzulegen, das Kunst-
werk - und das Kunsturteil - von allem 
Ballast und vernebelndem Apparat zu be .. 
freien. Begreiflich, daß solche .DesiUusionie
rung• bei den Betroffenen alarmierend wirkt; 
eine Voge1·Strauß·Haltung !Scheint e.elbsl im 
gegenwärtigen Augenbli<k nodl das Beque
mere. Dod1 gilt es für die B-erufenen, wie für 
einen Feldherrn nadl verlorener Scbla<ht -
und die Sdlladlt dc; Kultur sdtcint verloren 
- die Trümmer tU sammeln und ohne Selbst• 
täuschunq zu fragen: was lsl uns geblieben? 
Was wird werden~ 

Wie d_er Arzt seine Diagnose zu &teilen hat 

Von de 
.RA Y A UND 'EKINA" (1\gyp\isdl 

Der hlm rekonstruiert e.i.ne.tl Krlm 
der zwaD.l.i-Qer Jahre: wie ein paar ß; 
Miiddl~n um 1hres Schmudtes wmen e.rt 
Em Thema ~\so, das die Poli.J.:ei \n 
qeq~::n das. Unredlt zu zciqen Mt.. 1 
kaum ne-u; ln unz.ähliQcn Streifen w 

Denno<h 'Z.(fQt ~: 
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L. Kirchner: Selbstbildnis. (Aus der Ausstellung im Haus am 
Waldsee.) 


