Das große Vorbild Afrika –
Bundeskunsthalle präsentiert
Ernst Ludwig Kirchner in
einer opulenten Werkschau
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Sie waren, scheint es, unersättlich. Wieder und wieder warfen
sie nackte Frauen auf ihre Malgründe, zeigten sie entspannt in
der Natur, im Atelier in manchmal unschicklichen Posen.
Offenbar hatten sie nichts anderes im Kopf (oder vor der
Staffelei).
Der Körper als Spiegel der Seele
Junge Maler wie Ernst Ludwig Kirchner, dem die Bonner
Bundeskunsthalle bis März eine große Retrospektive ausrichtet,
hätten natürlich vehement bestritten, hier in wenig sublimer
Form ihre erotischen Präferenzen abzuarbeiten. Nein, Vorbild
war ihnen die Kunst Afrikas, die Männer und Frauen gerne nackt
präsentiert, nicht jedoch naturalistisch. Afrikanische Kunst
macht Skulpturen oft gleichsam zum körperlichen Ausdruck
intensiver Seinserfahrung, spiritueller Weitung oder manchmal
auch,
vergleichsweise
banal,
typisch
menschlicher
Verhaltensweisen. Das war alles neu für die europäischakademisch gebildeten Maler und Bildhauer zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, und begeistert sogen sie die Impulse auf, die
ihrer Kunst bald schon den Titel „Expressionismus“ einbringen
sollte.
Kolonialismus
Es gehört zu den dunkel-ironischen Fußnoten der Geschichte,
daß in der Zeit des brachialsten Kolonialismus, als Europa und
die USA die restliche Welt unter sich aufteilten, auch die
modernen Künstler nicht abseits standen – mit dem Unterschied,
daß das Afrikanische in der Kunst nicht ausgesogen und
weggeworfen wurde, sondern in der Auseinandersetzung mit
europäischen Traditionen eine bahnbrechende neue Qualität
entstehen ließ. „Fusion“ wäre ein Begriff, der heutzutage für
diesen Prozeß vielleicht in Anwendung kommen könnte, und ob
das alles gerecht zuging (natürlich nicht) und heutzutage
richtig erzählt wird (vermutlich auch nicht), soll an dieser
Stelle jetzt nicht diskutiert werden. Auch die Arbeitsteilung
in malende (schöpferische, bestimmende) Männer und nackte

(sonst nicht viel) junge Frauen entspricht eher nicht
afrikanischen Vorbildern; wir registrieren es mit einem
gewissen Unverständnis als zeittypisch und kehren zu Kirchner
zurück.
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Kirchner blieb lieber zu Hause
Im Gegensatz zu vielen Malerkollegen drängte es ihn offenbar
nicht zu großen Reisen. Er blieb daheim, in Dresden, auf
Fehmarn oder in der Schweiz, und träumte sich die exotische
Welt im trauten Heim zusammen, das er allerdings, viele Fotos
in der Ausstellung zeigen es, hingebungsvoll zu afrikanisch
inspirierten Wohnlandschaften umdekorierte. Da sieht man sie
nackt herumhüpfen, vor allem natürlich die Damen, aber doch
nicht nur; manchmal lud sich der Maler auch Afrikaner ins
Haus, wenn sie – als Artisten eines Varietés möglicherweise –
in der Stadt waren.
Drogensucht und Freitod
Hoch ging’s her. Kirchner war kaum 30 Jahre alt, als er

Gesundheit
und
Verstand
für
zeitgenössische
Bewußtseinserweiterungen fast unheilbar hingeopfert hatte.
Alkohol, Morphium und Veronal, dazu für den Kick
selbstverordneter Schlafentzug führten zwischen 1915 und 1918
zu mehreren Sanatoriumsaufenthalten. Ihnen verdankt er wohl
auch, daß der Erste Weltkrieg fast spurlos an ihm vorüberging.
Kirchner ist keiner von den vielen begabten jungen Männern,
die, wie etwa August Macke, nicht einmal dreißigjährig ihr
Leben im Schützengraben verloren.
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Und so könnte man weitererzählen von den verschiedenen
Schaffens-perioden des Malers, denn er wurde ja relativ alt;
Kirchner war 57, als er sich – aus Angst vor einem Einmarsch
der deutschen National-sozialisten in die Schweiz, wie es
heißt – in Davos erschoß.
Gepriesenes Frühwerk
Hoch gepriesen in der Kunstgeschichte ist der junge Kirchner,
der unter anderem die Schaufensterbilder schuf, von denen das
Dortmunder Ostwall-Museum eins besitzt und von denen keine in
der Ausstellung gezeigt werden. Das war, da soll man sich

nichts vormachen, der Berserker, der Drogensüchtige,
Sanatoriumspatient. Seine rastlose Suche nach Exzeß
offenbar die besten Werke hervorgebracht, und wie oft in
Kunst profitiert das entspannte Publikum nun
selbstzerstörerischen Drang des Künstlers.
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Ruhiger, ordentlicher
Der Kirchner aus den 20er Jahren, der Stabilisierte nach
Sanatoriumsaufenthalten, malte dann schon entschieden ruhiger,
ordentlicher. Viel Landschaft, Berge Bäume, Bauern. Manches
könnte als Neue Sachlichkeit durchgehen.
In den 30er Jahren wird das Vorbild des verehrten Meisters
Pablo Picasso unübersehbar. Konturen werden zu übergangslos in
den Raum gestellten Farbflächen, Kirchner wagt zögernde
Schritte in die Abstraktion. Doch den Kubismus des
katalanischen Meisters scheut er; seine „Tanzenden Mädchen“
von 1937 beispielsweise sind genau noch eben diese, keine
Montagen anatomischer Elemente, wie Picasso es 1925 in „Les
trois danseuses“ gemacht hat. Der Katalog vergleicht die
Bilder sehr schön und sinnfällig.
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Kirchner

Vorbild Picasso
Der späte Kirchner fand in der Kunstwelt nie die Anerkennung
wie der frühe, die späten Bilder werden bei weitem nicht so
hoch gehandelt. Zu Recht? Zu den zahlreichen Verdiensten der
großen Bonner Kirchner-Schau gehört es, dieser Frage
angemessen Raum zu geben.
Am Ende des Rundgangs durch die erste Etage der
Bundeskunsthalle – Hängung, wie bei fast jeder
Kunstausstellung hier, chronologisch – ermöglichen die letzten
Räume eine Auseinandersetzung mit dem Spätwerk. Und wie so oft
ertappt sich der Besucher bei dem Gedanken, was wohl gewesen
wäre, hätte der Künstler länger gelebt. Epigonales Scheitern
des früheren Malerfürsten oder souveränes Spätwerk nach Art
Emil Schumachers? Nicht zu beantworten.
Hervorragender Zeichner
Ein kurzer Hinweis noch auf die in allen Schaffensphasen
exzellenten Zeichnungen des Künstlers, und damit soll es sein

Bewenden haben. Wem das Bonner Angebot tatsächlich nicht
reichen sollte, der kann nach Berlin fahren. Dort widmet sich
das „Brücke“-Museum in einer Sonderschau dem Zerfall der
gleichnamigen Künstlergruppe im Jahr 1913, zu deren
Mitgliedern bekanntlich auch Ernst Ludwig Kirchner zählte.
„Ernst Ludwig Kirchner – Erträumte Reisen“
Bundeskunsthalle, Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 4
Bis 3. März 2019
Geöffnet Di u. Mi 10-21 Uhr, Do bis So 10-19 Uhr,
feiertags 10-19 Uhr
Eintritt: 19 EUR, Familienkarte 16 EUR, Eintritt frei
bis 18 Jahre
Katalog 35 EUR
Weitere Infos:
https://www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/ernst-ludw
ig-kirchner.html

