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Die schweren Jahre 
Eine Erinnerung a.n Ma.x Beckmann I Von Benno Reifenberg 

"Vielleicht wird auch durdt die Konlrastie- ! lustig ging und als man vollends zehn 
rung eines vielfältigen \"ordergrundes - I Gemälde von ihm 1937 der Gilde der 
der ebenso gräßlich wie sdtön sein kann- · "entarteten Kunst" einreihte, -war von 
mit dem ewigen Rhythmus des trqnszen- · ihm lange Zeit nichts me):J.r zu verneh
denten Horizontes der Funken der Hoff- , men. Erst 1949 brachte der Verlag Piper 
nung in dem Besdwuer erst entzündet. eine Monographie heraus, die vornehm
Da.'l mog die Absicilt gewesen sein, mit der · Irch einer Bestandsaufnahme des Wer
Mal. Beckmann in dieses Jahrhundert ge- kes zu dienen hatte. Der Künstler selbst 
stoßen wurde. NiemaLs zeigte er das Ende unterstützte das Unternehmen, indem er 
einPs Weges, niem(IIS blieb · das durd1- ·von New York die Liste seiner Bilder 
scllrWene Feld ohne Zukunft, niemals war lieferte. Es waren filr diesen bislang 
das Gegenübergestellte für den Beschauer nicht überholten Katalog 660. Gemälde 
tödlid1. Immer nod1 lebt in jedem Bild der aufgeführt, von denen damals nur 86 
Triumph der Farbe, g_Whten die Blumen Aufnahmen gezeigt werden konnten. 
der Phantasie und wehte eine weite Luft Bis dahin und noch l9nge darüber hin
aus neuen Welten dureil die dargestellten aus kannte man in Deutschland nur 
Kulissen." (Aus dem Aufsatz uDas Fenster einen Bruchteil. -
blieb offen" von Peter Beckmann nad1 Inzwischen war die "Max-Be~mann
dem Tode sei11es Vaters . in der Zwei- Gesellschaft" gegründet word.en. Da.; 
monatssthrift "Die Besinnung", Vl. Jahr- geschah am 8. Februar 1953 im Hause 
gang - Drittes Heft, 1951 Mai/Juni ge- Schnitzler/Murnau. Sie wird seitdem 
sd•rieben.) getragen von Freunden seiner Kunst. 

Am 24. Se_ptember eröffnet das Musee 
de l'Art Moderne in Paris eine Ausstel
lung des Gesamtwerks von Max Beck
mann . . Der Eindruck wird sich wieder
hole!"l und verstärken, den im Juli 1951 
die Gedächtnisausstellung im Münchner 
Haus der Kunst auslöste: Zum erstenmal 
ahnte man. was in den Zeiten der hol
ländischen Emigration 1937 bis 1947 und 
der nachfolgenden amerikanischen Pe
riode der Malwille des Künstlers seiner 
Hand abverlangen mußte und konnte; 
buchstäblich bis zur letzten Stunde. In 
München war von dem Dreitafelbild 
der "Argonauten" noch keine Rede; das 
Werk, in dem noch einmal auftauchende 
Antike und Sehnsucht der Jugend sich 
zu einem unvergeßlichen Geistesflug ver
einigen- es wurde am Vorabend des 27. 
Dezember 1950, dem Todestag, vollendet. 

Seitdem steht nun nach bald zwanzig 
Jahren das <Euvre wohl den Kunst
freunden aller Welt vor Augen, einpräg
sam und gewaltig. In der aufgeregten. ja 
etwas atemlosen Suche nach neuen Zie
len und entsprechenden Methoden, die 
in dieser Epoche als eine Art kuriosen 
Manierismus betrieben wird. hätte ein 
Beckmann sowieso abseits gestanden. 
(Wahrgenommen und als ein Partner. 
mit dem man sich messen konnte, galt 
ihm allein Picasso.) Er erhebt sich zur 
völligen Selbständigkeit des Ausdrucks, 
in derEinsamkeitdes schöpferischen Vor
gangs, wie ein solcher sich nur auf dem 
Schicksal eines großen Menschen grün
den kann. Man darf darin wohl eine 
Parallele von Beckmann zu Munch er
kennen, der als Greis bei dem Gedan
ken, in Deutschland sei den Künstlern 
die Freiheit genommen, in Verzweiflung 
·ausgebrochen ist. Beckmanns Lebens
fähigkeit ließ ihn nicht verzweifeln. Er 
war nicllt des Landes verwiesen, sondern 
ausgewandert. Er handelte nach eigenem 
Willen, vertraute seinem Glauben und
malte. 

Es konnte nicht anders gescllehen, als 
-daß von den ,.Taten und Tagen" dieses 
Künstlerdaseins nur wenig bekanntge
worden ist. Er war eben ausgewandert. 
Seit er 1933 seiner Professur am Städel
schen Kunstinstitut in Frankfurt ver-

über die Geschichte der Gesellschaft in 
ihrem ersten Jahrzehnt berichtet der 
umfangreiche Band, der im Verlag Piper 

-erschien, "Blick auf Beckmann". Die Ar
beit des Archivs gilt dem abschließen
den catalogue raisonne, zu dem es jetzt 
wenigstens durch die nahezu vollständig 
fotografierten Aufnahmen aller Gemälde 
entscheidenden überblick gewährt. 

Max Beckmanns eigene Zeugnisse 
schriftlicher Art in Briefen, in einigen 
Vorträgen und vor allem in Tagebü
chern sind an verschiedenen Stellen ver
öffentlicht. Sie ersetzen für jeden, der 
darin zu lesen vermag und seine Bilder 
nur etwas kennt, den ganzen Mann in 
persona. In manchem Bezug erreicht 
seine Schreibkunst die Sprache seines 
Malens: Man weiß sofor t, wen man vor 
sich hat einen, der unmittelbar und ent
schiede~ reagiert und dabei überra
schend, ja ureigen sich auszudrücken 
vermag. Die "Briefe im Kriege" (erschie
nen 1916) rechnen in ihrer Wahrheit und 
Beobachtungskraft nach unserer Ansicht 
zu den großen Dokumenten des unver
stellten Krieges. 

Peter, der Sohn Beckmanns, hat neu
erdings (1965) Tagebuchblätter aus der 
Lehrzeit des Vaters gefunden und her
ausgegeben, sie entstanden 1903-1914, 
nach dem Abschied von Weimar, han
deln von ersten Pariser Eindrüc.ken, von 
der eher enttäuschten Rückkehr über 
Genf nach Berlin. Ein weiteres Konvo-

L lut an Berliner Tagebuchblättern (1908-
1909), die Peter Beckmann bringt, dien
ten dann Hans Kinkel für interessante 
Erläuterungen und Berichte aus Beck
manns Berliner Zeit, die am Ende mit 
dem Austritt aus der Sezession (1911) 
abschloß. Die erste Nachkriegszeit be
gann der "frehvillige Krankenpfleger" 
in Ostpreußen nach seiner Entlassung 
aus dem Kriegsdienst in Frankfurt. Hier 
fand er unter dem milden Schutz des 
Ehepaars Ugi Battenberg Freunde und 
Zugang in die damals lebhafte, kunst
freudige Stadt. Sie wurde zur ersten 
Plattform (durch das unvergeßliche Ka
binett Zingler), auf der Beckmanns 
Bilder weithin sichtbar (und auch heftig 

diskutiert) sieh präsentierten. Merkwür
digerweise ist aus jener Frankfurter 
Epoche an schriftlichen Selbstzeugnissen 
des Malers kaum weiteres zutage getre
ten. Vielleicht werden Erinnerungen aus 
dem Frankfurter Kreis an Beckmann 
folgen. Aus der Ferne von Raum und 
Zeit schrieb der Maler bei seiner Mit
arbeit am ersten Katalog aus New York: 
"M;ein Weltbild hat sich seit Frankfurt 
nicht verändert." (Nicht von ihm unter
strichen.) Auch gibt es trotz ausgedehn
ter Literatur über den Maler und sein 
Werk noch keine Briefsammlung. 

Erst seit 1940 führte Beckmann Tage
buch, insofern einigermaßen regelmäßig, 
als darin der schicksalsreiche Weg set
nes letzten Jahrzehnts in Holland und 
Amerika in den wichtigen Etappen und 
Ereignissen sich verfolgen läßt. Dieses 
Tagebuch wurde von Mathilde Qu. Beck.
mann zusammengestellt und wahr
scheinlich auch ausgewählt. Für die 
Herausgabe zeichnete 1955 Erhard Göpel. 
Es war ein Band von 430 Seiten mit fast 
30 Skizzen, die Beckmann gelegentlich 
ins Tagebuch einstreute. Es zeugt für di2 
ganze Last, die zu tragen war, von Krieg 
und Fremde, dieses Sich-über-Wasser
Halten durch eigene Mühe oder die List 
und Findigkeit der Freunde. Das Inge
nium und die Willenskraft des Malers 
erloschen nie; mit Hoffnung, Verwerfun
gen und Erfüllungen besuchten Bilder 
seine Seele und lockten zu ungeähnten 
Raumtiefen .und sich stets erneuernder 
Pracht der Farben. 

Aber vielleicht hat Frau Beckmann in 
der Auswahl dieser Blätter ihre Rolle 
verschwiegen. Sie mußte dem schwer 
materiell, psychisch und physisch kämp
fenden Mann eine niemals wankende 
Liebe bedeuten. Sie war ihm das Him
melsgeschöpf mit Sorge und Liebe in 
jenen drangvollen Jahren. Erhard Göpel 
hat in einem ergreifenden Essay "Max 
Beckmann I In seinen späten Jahren" 
bewiesen, daß genaues Beobachten einem 
Akt der Treue gleichkommt. Göpels 
Zartsinn entsprach der · Stille der sor
genden Frau, beide wußten, über welch~ 
Leidensfähigkeit des Menschen hier die 
Passfon des Künstlers zu siegen hatte. 

Vo11 zwei Jahren stellte die Bremer 
Kunsthalle "Gemälde und Aquarelle, 
Sammlung Stephan Lackner, USA" aus 
und überraschte damit sicherlich viele 
Bewunderer des Künstlers. Ein Teil 
dieser Bilder, aus dem bedeutenden 
Eigenbesitz der Kunsthalle unterstützt, 
konnte selbst den Kennern noch nicht 
begegnet sein. Aus den Texten des vor
züglichen Kataloges war zu entnehmen, 
daß 1933 ein kunstfreudiger junger 
Mensch beim Stöbern in den Kellern 
des Erfurter Museums unter den Bil
dern, die man dort als "entartet" ver
steckt hatte, auf ein Gemälde Beck
manns gestoßen war und, von ihm ge
bannt, den Künstler telegraphisch bat, 
es erwerben zu dürfen. Die Erregung 
des Adepten angesichts des in Frank
furt 1932 entstandenen Gemäldes ,.Adam 
und Eva" fand ein Echo bei. seinem 

Max Beckmann in St. Louis, November 1949 

Schöpfer. Beckmann telegraphierte zu
rück: "Es hat mich sehr gefreut, daß ein 
junger Mensch den Mut und die Ener
gie hat, Empfindungen zu realisieren." 
Beckmann, durch sein Ausstellungsver
bot doch beunruhigt, hat dem jungen 
Herrn Lackner die Entschlossenheit und 
die bewiesene Bewunderung hoch an
gerechnet. Der Direktor der Kunsthalle, 
Günter Busch, weist mit Recht darauf 
hin, wie selten ein Sammler sich allein 
auf das Werk eines Künstlers richtet. 
Bei Lackners Schritt kam das persön
liche Risiko hinzu und später die Treue, 
mit der er, der das Kind aus begütertem 
Hause war, aber durchaus nicht immer 
in wohlhabenden Verhältnissen lebte 
und sich in den Staaten als Journalist 
durchs Leben zu schlagen hatte, bis zum 
Ende dem Künstler in Krisenmonaten 
beigestanden hat. In dem Bremer Kata
log ist auch der Vortrag abgedruckt, mit 
dem Lackner die kapitale Ausstellung 
~Max Beckmann - das Porträt" 1963 im 
Badischen Kunstverein in Karlsruhe er
öffnete. Der Redner beschrieb darin die 
Erscheinung der Gestalt auf Grund 
mannigfacher Begegnungen (allerdings 
nur einmal dem Künstler bei der Arbeit 
zusehend - als Lackner selbst porträ
tiert wurde) mit genauer Beobachtungs
kraft, mit überzeugendem Erinnerungs
vermögen, dem die Treffsicherheit der 
Sprache gleichkommt, und mit einem 
Temperament, daß man neugierig wer
den mußte, ob vielleicht noch mehr von 
soviel Kenntnis Beckmannscher Welt zu 
erfahren sei. 

Stephan Lackner erfüllte diese Er
wartung, indem er Ende 1967 in einem 
der immer subtil geformten Bücher des 
Verlages Florian Kupferberg die eigene 
Lebensgeschichte darstellte, das hieß bei 
ihm: den Weg eines Sammlers Seite an 
Seite mit dem Mann, dem er verschrieben 
war. Der Autor ist für die Behauptung 
seines Buchtitels "Ich erinnere mich gut 
~n Max Beckmann" den Beweis nicht 
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schuldig geblieben. In seinem Bericht 
fließt notwendig die eigene Lebensge
schichte ein. Als Student im Frankfurt 
der zwanziger Jahre war er zum ersten 
Mal Beckmann begegnet, und zwar im 
Kreis des um das kulturelle Stadtwesen 
hochverdienten Amtsgerichtsrates Ernst 
Levi. Lackners amüsante Schilderung 
jenes Abends erklärt, warum eine An
näherung damals nicht stattfinden konn
te. Erst der Telegrammwechsel vier 
Jahre später aus Erfurt eröffnete die 
Bekanntschaft - fürs Leben. Faktisch 
rechnet Lackner zu den Freunden, die 
seit seiner Emigration "dem Maler, der 
in Holland nicht ohne weiteres bestehen 
konnte, zur Seile gestanden haben. Das 
Besondere der Leistung Lackners war, 
ihm durch einen förmlichen Vertrag die 
Sicherung zu geben, deren er in den 
ersten prekären Zeiten in Amsterdam 
dringend bedurfte. Beckmann konnte 
nun gewiß sein, zwei Jahre hindurch 
für zwei Bilder im Monat von Lackner 
bezahlt zu werden. Der Vertrag wurde 
bis Kriegsanfang beiderseits genau er
füllt. Dann sah man sich über fünf J ah
re nicht mehr wieder. Übrigens wäre 
eine solche Regelung für Beckmann .nicht 
denkbar gewesen, hätte er nicht die Ge
wißheit gehabt, er werde von dem 26 
Jahre jüngeren Kunstliebhaber in den 
Aussagen der erworbenen Gemälderich
tig erfaßt und bewertet. Beweise fand 
der Maler wohl auch in dem literari
schen Beistand, den Lackner beim Vor
bereiten der Ausstellungen zu geben 
wußte, wobei ihm die P romptheit des 
journalistisch wohl verstandenen Metiers 
nutzte und die Unbefangenheit seines 
Schreibens (etwa die Introduktion zu 
Beckmanns Londoner Ausstellung, der 
er eine Art Vorspiel zum "Welttheater 
des Malers Beckmann" geschrieben hat). 
Die Ausstellung am 21. Juli 1938 in der 
New Burlington Gallery, London, galt 
dem Protest gegen den neu eingeführ
ten Begriff "entartete Kunst". 

Aus den Schriften Lackners ist 8.uch 
herauszulesen, daß in Beckmanns Ge~ 
mälden eine Spannung arbeitet, die noch 
Jahre fortwirkt. Das beweisen diese Er
innerungen. Es ist lesenswert, was der 
Besitzer von Beckmanns "Selbstbildnis 
mit Horn" mitteilt: Das Bild habe ur
sprünglich - wie die fotografische Auf
nahme erhärtet - das Gesicht eines 
Mannes gezeigt, der einem verhallen
den Ton nachlauscht, während ein un
deutbares Lächeln über seinem Mund 
spielt.· Beckmann hat das Bild später 
übermalt. Der Mund zeigt jetzt den 
entschlossenen Ernst, einer Enttäu
schung standzuhalten. Lackner ist wohl 
der erste, der aus diesen Vorgängen 
und dem Durchdenken dieses Selbst
bildnisses in Beckmann den Ton der 
Romantik vernommen hat (nur die Be
kannten, die etwas von der Liebe Beck
manns. zu Jean Faul vernommen haben 
und denen er auswendig Partien aus 
dem "Titan" vortragen konnte, sind mit 
dem geheimnisreichen Klang jenes 
Selbstbildnisses und seinen Verände
rungen dem Bildnis erst recht verbun
den). 

Liest man die Briefe Beckmanns, hört 
man ihn sprechen: das Abkürzende, 
manchmal Schlagfertige, auch Gereizte, 
um Wortwendungen des immer berli-

nisch Prompten nicht verlegen, wieviel 
Zartheit darunter sich auch verbergen 
mochte. Lackner erlebte, welche Rolle 
die Augen des Künstlers gespielt haben. 
Im Gespräch, im Vorbeigehen und wenn 
man in die philosophischen Sphären ge
riet im Atelier, konnten diese Augen 
blitzartig in einem Gesicht, in einer Be
wegung Gedanken begreifen, die sich, in 
manchen Zügen dunkel, nicht aufhellen 
wollten. Er debattierte nicht leicht, aber 
er fand dabei Möglichkeiten der Ein
sicht in den Menschen und damit Zu
gang zu seinem Bildnis. Die Augen 
hielten deshalb die Konfrontation mit 
der Welt der Menschen aus. Mensche&l 
haben ihn wohl niemals betrogen. 

Am Ende dieser uns so lange vorent
haltenen Niederschrot lesen wir viele 
Briefe hin und her, über den Kontinent 
von Ost nach West, zwischen dem 
Künstler und dem verständnisinnigen 
Freund. Es wird in dieser Korrespon
denz eine nie zu vergessende Fermate 
gegeben, das ist der Brief, in dem Frau 
Beckmann das Ende des Malers be
schreibt. Der Brief schildert ihre 
Furcht: wie sie am letzten Tag vor sei
nem Tod Beckmann mjt äußerster 
Energie die Arbeit an den "Argonau
ten" betreiben sah, wie der Maler ihren 
Beschwörungen nicht folgte, wie sie in 
Beckmanns Gegenwart beim Anruf sei
ner Ärztin diese beruhigt, um ihn nicht 
zu ängstigen. Diese fromme Lüge der 
Frau, mit der sie den Mann schützt, 
bleibt heroisch, wie Beckmann heroisch 
war, sein Werk zu vollenden. 

""' Berliner Vorschau 
Nicht mehr als "Die kalte Pracht" -

wie ursprünglich vorgesehen - soll die 
Festwochenausstellung des Berliner 
Kunstverein (Akademie der Künste vom 
6. Oktober bis 24. November) daherkom
men, sondern als ,.Le Salon imaginaire 
- Bilder aus den großen Kunsta~stel-
1ungen des 19. Jahrhunderts". 

Die Stiftung Preußischer Kulturbe
sitz übernimmt vom 26. September bis 
zum 3. November die in Darmstadt ge
startete, anschließend in Wien gezeigte 
Joseph-Maria-Olbrich-Ausstellung. Der 
Senator für Wissenschaft und Kunst m 
Verbindung mit dem Kunstamt Tempel
hof und der Festspielleitung kündigt. 
eine Fabrizio-Clerici-Ausstellung an, 
die Gustav Rene Hocke eröffnet. An
schließend werden die F.äume im Hause 
der Kunstbibliothek eine "Retrospek
tive Galerie Großgörschen" aufnehmen. 
Am selben Ort will der Senat im De
zember eine Schau für den <>meri~anl
schen Bildha1,1er George Rickey arran
gieren, der sich gegenwärtig als Fo.rd
Stipendiat in Berlin aufMlt. 

Die Ausstellungsreihe "Berliner 
Künstler der Gegenwart", vom Kunst
verein betreut und im Juli mit acht 
Konstruktivisten bt>gonnen, wird fort
gesetzt mit "Berlin~ Naive". Einzel
schauen will der Kunstverein dem 
amerikanischen Pop-Artisten Andy 
Warhol und dem in Thüringen lebenden 
Maler Altenbourg ausrichten C B 


