
 

Neuerwerbungen 1997

Ein Großteil der sichtbaren Arbeit

im Museumgilt den Neuerwerbungen.

Warum Neuerwerbungen für ein Muse-

umlebensnotwendig sind, habe ich hier

schon öfter gesagt. Auf diesem Gebiet

kann das Museum für Kunst und Kul-

turgeschichte wiederum einen erfreuli-

chen Zuwachs vermelden. Die ältere

Kunst jedoch konnte diesmal nicht be-

dacht werden; alle Neuerwerbungen da-

tieren aus dem 19. oder 20. Jahrhundert.

Wohl im Frühherbst 1914 entstand

die „Pfälzer Landschaft“ (Abbildung

1) von Max Slevogt (1868-1932). Sie

wurde dem Museumvoneiner Freundin

anläßlich des 60. Geburtstages des Di-

rektors geschenkt, wofür wir noch ein-

mal herzlich danken - über das zweite

Bild. ein Gemälde von Karel Appel be-

richte ich 1998. Das Museumbesaß be-

reits 2 Bilder des „deutschen Impressio-

nisten“: das 1904 entstandene Gemälde

„Neukastel - Felsenburg“ und das 1925

gemalte „Bildnis Ida Boy Ed“. Denn

neben Max Liebermann, in der Samm-

lung durch 2 sprechende Bildervertre-

ten. und Gotthard Kuehl, von dem wir

12 Gemälde besitzen, war Slevogt der

dritte große Vertreter der „deutschen

Impressionisten“. Lovis Corinth mag

ich - obwohl er meistens dazugerechnet

wird - nicht nennen. Er ist ein Genie ei-

gener Art. Zwar haben sich die deut-

schen Maler mit dem französischen Im-

pressionismus beschäftigt, das sieht

man ihren Bildern an, doch sind sie in

der Abstraktion nie so weit gegangen

wie ihre Vorbilder. Deshalb auch kann

mannur bedingt von „Impressionisten“

sprechen. Eigentlich kommensie mehr

von der Freilichtmalerei her. Slevogt

malte schnell und leicht. Dies ist ihm

sicher manchmal zum Verhängnis ge-

worden; allzu bequem gingen ihmdie

Dinge von der Hand. Dieses Bild je-

doch zeigt seine ganze Meisterschaft,

einen Natureindruck in ein strahlendes

Fest für die Augen zu verwandeln. Von

demseit Anfang August tobenden Er-

sten Weltkrieg ist in diesem Bild nichts

zu spüren, wie Slevogt überhaupt nur

wenig vom Tagesgeschehen in seine

Bilder hineinnahm. Gleichwohl zog er

als freiwilliger Berichterstatter an die

Westfront. Zusammen mit den beiden

anderen Werken und dem Gartenbild

von Max Liebermann macht das neue

Gemälde eine sehr gute Figur in unserer

kleinen, langsam wachsenden Gemäl-

desammlung.

Auf den deutschen Expressionismus

folgte eine Richtung. der man den Na-

men „Neue Sachlichkeit“ gegeben hat,
da in den Bildern dieser Schule eine fast
altmeisterliche Perfektion und eine une-
motionale Stimmung vorherrschen - okt
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mit fast surrealen Zügen. Im weiteren

Sinne gehört auch Anna Dräger-Müh-

lenpfordt (1887-1994) dazu. die in ih-

ren Werken die intensive Dingbefra-

gung fast bis an eine schmerzvolle

Grenze treibt. Neben mehreren Zeich-

nungen - auf einige komme ich noch

zurück - und druckgraphischen Blät-

tern erhielten wir als Geschenk von

Abbildung 2: ,„Bildnis Dr. Silten“

Herrn Dr. Christian Drägerdas , Bildnis

Dr. Silten“ von 1937 (Abbildung 2): In

ihm sind die Stilmerkmale der Neuen

Sachlichkeit vereinigt: Die nahezu alt-

meisterliche Malerei, das genaue Schil-

dern der Physiognomie und der Hände,
die fast surreale Präsenz des Dargestell-

ten. Eindringliche Portraits wie dieses,

die sich mehr um die Psyche des Darge-

gtellten bemühten denn um die Wieder-

gabe des oberflächlichen Eindrucks,
waren ein beliebtes Tnema der Neuen

Sachlichkeit.

Bei den beiden neuen Werken, die

die Freunde des Museums dem Museum

als Dauerleihgabe zum Hüten gaben, ist

. Anna Dräger-Mühlenpfordt, 1937

daran zu erinnern, daß wir - auch bei

den sehr beschränkten Mitteln, die uns

zu Gebote stehen - nicht darauf ver-

zichten können, besondere Kunstwerke

in unsere Sammlung zu holen. Ohne die

tätige Hilke der Freunde wäre überhaupt

nichts möglich. Aber wie hatte schon

der große Friedländer, Bode meinend,

gesagt:, (Er) hatte das Prinzip verstan-

   

den: Ohne Höhepunkt (hat ein Muse-

um) vielleicht eine hübsche Sammlung,

(ist) aber kein bedeutendes Museum“.

Nun kann Lübecknicht gut mit Berlin
verglichen werden, man sollte den Ver-
such gar nicht erst machen. Aber die
Richtigkeit von Friedländers Diktum

bleibt trotzdem bestehen, und wir soll-

ten nun nicht aus lauter falscher Be-

scheidenheit ein Museum bestenfalls

lokaler „Größen“ werden. Um es an ei-

nem Beispiel deutlich zu machen: Els-
beth Arlts Bilder sind ja ganz hübsch,

aber was wäre das wohl für eine Samm-

lung, die nur aus ihnen oder ihnen Ähn-
lichem bestünde?
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