
Das Max-Beckmann- Werk 
Gleichzeitig mit den Nachrichten über den 

großen Erfolg Beckmanns in Amerika erscheint 
im R. Pipcr-Verlag, München, ein reichillu
striertes Buch "Max Beckmann" von B. Rei
fenberg und W. Hausenstein, mit 81 Bildtafeln 
und 5 Farbtafeln (Preis: 20,- DM). Piper, der 
nach den großen Werken über die Impres
sionisten die entscheidenden Bücher des 
.,Blauen Reisters" verlegte, nahm sich bereits 
1920 der nächstfolgenden Generation an und 
veröffentlichte u. a. von Beckmann mehrere 
Mappenwerke, über Beckmann die erste Mo
nographie von Hausenstein, Glaser u. a. und 
im Ganymed-Jahrbuch den entscheidenden 
Aufsatz von B. Reifenberg. Seitdem ist der 
Ruhm Beckmanns von Jahr zu Jahr gestiegep, 
1929 und 1939 erhielt er in den Vereinigten 

siven Haltung, die im Gegensatz zur .,Brücke" 
die Tradition des 19. Jahrhunderts in schöpfe
rischer Weise erneuert. Er ist dabei in den 
letzten zehn Jahren zu Formulierungen ge
kommen, die den Spielraum des Sichtbaren 
weit überschreiten. ,,Mein Traum ist die Vor
stellung des Raumes - den optischen Ein
liruck von der Welt der Gegenstände durch 
eine transzendentale Arithmetik meines In
neren zu verändern . .. Ich suche die Brücke, 
die vom Sichtbaren ins Unsichtbare führt." 
Das klingt ziemlich metaphysisch und erstaun
lich für Beckmann, der, aller Abstraktion ab
hold, immer wieder erklärt hat: ,.Mein Ziel ist, 
den Zauber der sogenannten Wirklichkeit zu 
erfassen und diese Wirklichkeit in Malerei zu 
übersetzen - das Unsichtbare sichtbar zu 

machen durch die 
Wirklichkeit." Ein 
Widerspruch? Es ist 
ke-iner, denn was heißt 
Wirklichkeit, sie ist 
selber C'in transzen
dentes Problem. Und 
so sind auch seine 
Bilder, besonders in 
letzter Zeit. Man sieht 
eine Überfülle von tat
sächlichen Dingen, 
aber es ist ungeheuer 
schw-ierig, sie als C'in 
Ganzes zu erfassen. 
Sie entgleiten gerade 
durch ihre Drastik und 
ihre Geladenheit m-it 
Energien substantieller 
und sinnbildlicher Art' 
und durch ihre räum
liche Gliederung, die 
vorbedacht uneinheit
lich ist. Die Energien 
des Raumes bilden bei 
Beckmann ein Kraft
Ield kompliziertester 
Art, dessen Zentrum 
nur mühsam aufzu
finden ist. 

Die Texte von Rei
fenberg und Hausen
stein sind leider nicht 
ganz so, wie wir sie 
brauchen. Reifenbergs 
EinleitunJ.t (25 Seifen) 
ist allzu persönlich 
und expressiv, Hausen
steins Beitrag (10 Sei
ten) zu zeitkritisch
moralisch. Hausen
stein, der in seiner 
viel umstrittenen Bro
schüre "Was bedeutet 
die moderne Kunst?'· 

Max Beckmann: Bildnis zweier Damen (zu dem obigen Artikel) (V: erlag DGi~tWt erkstatt) 
semen o ern von 

Staaten bemerkenswerte Anerkennungen. In 
Deutschland mußte er sich 1933 aus der 
Offentlichkeit zurückziehen, 1937 emigrierte 
er nach Holland, 1939 nach Amerika. Heute 
bekleidet er eine Professur in N ew Y ork. Ob 
er nach Deutschland zurückkehrt, ist fraglich, 
An!!ebote hat er wiederholt erhalten, auch 
von B-erhn. 

Beckmann gehört mit Hofer und Kokoschka 
zu den Einzelgängern der neueren Kunst, er 
gehörte k~iner Gruppe an und dürfte am ehe
sten bei einer späteren Einordnung auch wei
terhin mit Holer und Kokoschka zusammen 
genannt werden, als Vertreter einer expres-

ehedem abschwört, 
läßt Beckmann neben Klee und Kubin gelten, 
sieht in ihm sogar, unter Vorbehalt, den größ
ten heute lebenden deutschen Maler. Aber der 
VorbehaJt, der sich eigentlich mehr auf das 
20. Jahrhundert als auf Beckmann bezieht, 
ist sehr umfassend und außerdem anfechtbar. 
Zum Glück kommt Beckmann selbst mit zwei 
Aufsätzen - zu Wort, und der ausgewählte 
Oeuvre-Katalog am Schluß entschädigt für 
manches. 

Die Abbildungstafeln und die Ausstattung 
sind vorzüglich, und Piper verdient auch für 
dieses Kunstbuch unseren uneingeschränkten 
Dank. Will Grohmann 


