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Naturalismus gegen das eigene Ich 
I 

Zum Tode von f1ax~eckmann 

' Auf der Höhe seines Schaffens und seines 
Ruhmes ist Max Beckmann in New York 
66jährig an einem Herzschlag gestorben. Ein 
beneidenswertes Schicksal für den Betroffenen. 
Aber sein früher Tod ist für die Malerei ein 
sehr großer Verlust. 

Dreimal hat Beckmann im Mittelpunkt der 
bildenden Kunst gestanden. Zum erstenmal, 
als er anfing und v on dem Kreis um Lieber· 
mann als die qroße Hoffnung begrüßt wurde. 
Es war die Zeit seiner Florenz-Preis-Bilder, 
der anspruchsvollen Themen, Akademie im 
großen Stil. Er nahm geg.en den .Blauen Rei
ter" Stellung und war der Gegensatz zu 
Franz Mare. 

Dann kam der Krieg. Beckmann l-ernte als 
Sanitätssoldat das Leben von seinen proble
matischen Seiten kennen, ,.sah dem Entsetzen 
in die Fratze" und lernte nach seiner Entlas
sung 1916 den Menschen, diesen ,.Haufen von 
Eqoismus" kennen. Sein Stil wandelte- sich, er 
malt die qrausame ,.Nacht" (1919), den 
,.Traum" (1925). jene schmalen Hochformate, 
die der Dramatik des Geschehens entsprechen, 
Daneben immer wieder Zirkus- und Variete
szenen, Artisten und Clowns als Sinnbilder 
der. Nachkriegs-Camouflage, des falschen 
Scheins, des Wahnsinns So hatte noch nie
mand Zeit und Gesellschaft demaskiert, denn 
hier qinq es nicht wie bei George Grosz um 
Klassenkampf und Politik. sondern um. Fege
feuer und Hölle. 1925 wird er Professor an 
der Frankfurter Kunstschule, und 1928 malt 
er die berühmte ,.Loge", die ihm 1929 den 
zweiten Preis des Carnegie-Instituts einbringt. 

Wirklichkeit". Die Transzendenz geht bei ihm 
den Weg über die Realität, es gibt keine .p;hi• 
losophische Konzeption •, keine Abstraktion, 
aber was am Ende herauskommt, ist die 
,.echte Abstraktion". 

Eine starke Pe.rsönlichkei~ und ein eigen
williger Künstler. Er wirkte manchmal fast 
derb, aber er war es nur äußerlich; er unter· 
drückte das Visionäre, Traumhafte und üb.ex· 
betonte die Ehrlichkeit. Verlangte ,.Sa:ch· 
Iiehkeil der inneren Gesichte" und, setzte 
brüsk den ,,Natlualllmus gegen das eigeJie 

Max Beckmann: Pierette 

Seit 1930 war Beckmann oft in Paris und 
wurde malerischer, umgänglicher, weit
herziger. Eine neue, dritte Epoche bere'itete 
sich vor. Da vertrieben ihn die Nazis, und 
Beckmann verbrachte zehn Jahre in der 
Emigration in Amsterdam, wo er sich tapfer 
hielt, gegen alle Einflüsse taub blieb und 
konsequent weiterarbeitete. In dieser Ze'it be
ginnt die Folge seiner profunden Triptychen, 
unter ihnen .Perseus", die .Schauspieler", 
der .KarneYal". Einiqe waren auf der letzten . 
Biennale in Venedig und zeigten den vehe- '' 
menten Anstieg. Der Erfolg war unbestritten, 
der Saal Beckmann hielt s~ch qegen die Retro
spektive des .,Blauen Reiter" im deutschen 
Pavillon. Die Farben übertönten fast die 
Formen. Beckmann, der einst bedauert hatte, 
nicht alles in Schwarz und Weiß ausdrücken 
zu können, war ein Kolorist hohen Ranges 
geworden. Die letzten Zeichnunqen gehen fast 
noch weiter. Man denkt an die picasseske 
Entwicklung des letzten ~rchner, mit dem 
Beckmann als einzigem manches gemein hat. 

Id!.". Auf diesem Wege wurde er groß, 
und er hatte das Glück, den Erfolg 
seiner Leistung noch zu erleben. Die Aus
stelLungen in St. Louis, Los Angeles, Detroit, 
Baltimore und Minneapolis wurden zu einem 
Triumphzug, so daß er sich entschloß, in den 
Vereinigten Staaten ZU bleiben und arne~i
kanischer Staatsbürger zu werden. Heute 
trauern beide Kontinente um den groß'e.ll 
Maler, der noch manches zu vollbringen ver
mocht hätte. Will Grohmann Im Kunstleben stand Beckmann immer 

allein, er gehörte zu keiner Gruppe, zu kei
ner Clique, er war nur sehr deutsch. Der 
Mäleskircher und Polack vraren seine Vor
fahren, und später trat Cezanne in den Mittel
punkt seiner künstlerischen Experimente. Er 
verstand ihn nicht nach der Seite der Ab
straktion, sondern des Raumes, des Volumens, 
der letzten Wahrheit. Raum war \hm iden~ 
tisch mit dem • was die t-1enschen Gott nen· 
nen .. . Drei in zwei Dimensionen verwandeln 
ist für mich ein magisches Erlebnis, während
dessen ich für einen Augenblick jene vierte 
Dimension erhasche, nach der mein ganzes 
Wesen sucht". Es ist aber .nicht die Zeit, die 
BeC'kmann meint, sondern die • transzendente 

Kurze Kulturnachrichten 
Der deutsche Ausschuß für UNESCO-Arbeit, 

der in diesen Tagen in Köln seine Arbeit auf
nahm, hat sich gegen die weitere Au[üh>rung 
von Veit Harlan-Filmen ausgespTochen, Der 
Ausschuß wolle sich nicht in den Streit der 
Parteien einmischen, soweit er in die Zu
ständigkeit der Rechtsprechung falle. Als um· 
fassendste deutsche Kulturorganisation be
dauere er jedoch die Art, in der Veit Harlan 
herausgestellt werde. Sie sei geeignet, alte 
se.e_lisrhP WunriPn wPitAr l(r,:)ic.o nncoroc. 


