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Identität von Lehen, Werk un'd Leh-re 
Zur großen Paul-KJee-Ausstellung in der Akademie der Künsce I Von Will Grobmann 

Es ist selten, daß sich Mensch und Leistung ten Augen werden, aus den verschränkten 
decken und noch seltener, daß bei einem Bändern Mund oder Nase. Das Werdende, sich 
Künstler zwischen Lehre und Werk kein Zwie. Wandelnde ist ebenso Thema wie das Blei
spalt besteht. Klee ist auch hierin ein außer- bende. Ein ,.Engel im vVerden" (1934.) wieder
gewöhnliches Phanomen, und selbst der in 1 um müßte nicht unbedingt Vorstufe eines 
Kunstdingen weniger Orientierte spürt etwas Figuralen sein, es könnte auch der Schauplatz 
\'On seiner Einzigartig- . ~-· · \ 
keit Bei der Eröffnung \..... . j\ \ 
der sroßcP Klee.-Aus- ~- \ 
·stellung· in der Aka-
demie der Künste sah 1 
man gute Köpfe aus 
allen Berufskreisen, 
aum viele, die man 
bei solchen Gelegen
heiten nie sieht, Poli
tiker, Ärzte, Theolo
gen, Schauspieler, und 
man hörte recht kluge 
Gespräche. 

Klee regt zum An-
schauen und zum 
Denken an, seine 
Orientiertheil auf der 
Ebene der W irklich
keit und der möglichen 
Wirklichkeiten ist fast 
unbegrenzt, und eben
so bewundernswert ist 
seine Orientiertheil 
.auf der Ebene der 
bildneri~men Kräfte". 
Was in Staunen setzt, 
ist sein natürliches 

flexion, Theorie, Lehre sind bei ihm nicht 
vom natürlichen Geschehen abgetrennt, jeder 
Formungs- (nicht Form-) Prozeß, zu dem auch 
das Wunder seiner Techniken qehört, bezieht 
sich auf kontraHierbare Dinge, die beiden 
Dime nsionen Kunst und Wirklichkeit, Geist 
und Natur begegnen sich. 

Da a lles, was Klee geschrieben hat, heute 
gedruckt ist, kann jeder selbst nachlesen, was 
Klee unter Kunst versteht. Aber er verallge
meinert nicht. .Jeder soll sich da bewegen, 
wohin ihn der Schlag seines Herzens ver
weist. • Ihn trieb es ..hinab zum Urgrund, dort
Qin, wo das Zentralorgan aller zeitlich-räum
lichen Bewegtheit, heiße es nun Hirn oder ' 
Herz der Schöpfung, alle Funktionen veran- ' 
laßt". Kunst ist für ihn Genesis wie die Natur, 
man muß den Anfang finden, nur dann kann 1 man zum Gegenbild einer Wiedergeburt ge
langen. Wer von dem momentanen Endsta
dium ausgeht, kommt zu Abbildern. 

Von den vielen Konzeptionen Klees - ich 
habe dreißig gezählt - sind nicht alte wirk
sam geworden. Die Künstle r der Gegenwart 
bedienen sich einiger seiner Resultate, a!Jer 
keiner hat das Ganze fortzusetzen vermocht, 
dazu hätte es eines Malers bedurft, der wie 
Klee .. den Anfang" zu finden fähig war, um 
dann in seiner W eise die Korrespondenz von 
Außenwelt und hildnerischer Intuition an
schaulich zu machen. Die Teilhilfen haben 
nach 1945 immer zu beachtlichen Teilergeb
nissen in aller Welt geführt. 

Verhältnis zur Musik · Die Berliner wollten_ seit langem eine um-
und D1chtung, zur Ma- fängliche Klee-Ausstellung haben, die Akade-
thematik {in der r-;0 . mie hat ihren Wunsch erfüllt und den Besitz 
valis die höchste des Sohnes FeÜx Klee hierher gebracht. Wir 
Poes1e sah) und zu den sehen das Erbe, nicht eine private Sammlung, 
Naturwissenschaften, die nach bestimmten Grundsätzen zusammen· 

zum Mythos der Vor- gebracht isl. Nicht alles, was wir mit dem Be-
zeit und zur We1sheit griff Klee verbinden, kann in Erscheinung tre-
des Ostens. Aber ten, aber 337 Gemälde, Aquarelle und Zeich-
nichts davon tr itt di- J nungen (Tafelbilder, farb ige und einfarbige 
rekt in Erscheinung, Blätter, sagt Klee) sind ein beträchtlicher Aus-
jede Unmittelbarkeit schnitt des Oeuvre, um so mehr, als jede Arbeit 
der Aussage ist ver- I bei Klee zählt. 
mieden, das Geheim· h' Die Räume der Akademie sind durch _un-
nis bleibt in allen sei- regelmäßig angeordnete Stellwände so umge-
nen Bildern gewahrt, ~ staltet, daß der Besucher wie durch ein Laby-
denn das Formale l'egt rinth geführt wird. Er sieht immer nur wenige 
wie ein rätselhafter Bilder allf einmal .und kann sich.. auf sie kon-
Schleier darüber, durch zentrieren, andererseits erlebt er durch die 
den W irklichkeit und freie Abfolge der Wer~ Lman hat sowohl die 
Wahrheit hindurch- · , (' t' chronologische wie die systematische Auftei-
sdJ.irnmern. PAUL KLEE: ENGEL zu DREI. ZEICHNUNG. 1939 lung glücklich vermieden) immer neue Uber-

Was die BesudJ..er raschungen. Nirgends hatten die Arbeiten 
der Klee-Ausstellung sichtlich erfreut, ist, seiner Erschemung gl>.meint sein. So also Klees so viel Licht und Lun wie hier, nirgends 
daß Klee am Ende j edes Schaffenspro-1 denkt und bildet Klee. -waren sie so gut zu sehen und zu studieren. 
zesses zu einer Wiedergeburt der Schöpfung I Der Besucher der Ausstellung wird zunächst Ubrigens war Paul Klee niemals ,,Mitglied 
gelangt, daß er identifiziert. Ein Bild gefesselt durch die Unbegrenztheil der The- der Akademie", selbst in den geistig leben
aus rhythmisch und chromatisch angeord- m.en, unter denen kaum ein ausdenkbares digen Jahren vor l933 kam ein Maler wie er 
neten Quadraten wi rd zur ,.Harmonie der fehlt, selbst Begriffe wie .. ~eöftnet", ,.Symbi· nicht in Frage, und bei der Wiedergründung 
nördlichen Flora" {1927). eine Perspektive zu ose" oder .. Bedrohung" werden Bild, und ein der Akademie war er bereits tot. Die Ausstel
einer ,.Italienischen Stadt" (1928). ein fallen- ,.Blick aus Ro t" (1937) ist ebenso real wie das lung ist also auch eine posthume Ehrung des 
der Rhythmus zu einer ,.Schweren Botschaft" ,.Brustbild der Gäa" (1939). Die Möglichkeit Meisters, oder sollen wir sagen, eine Ehrung 
(1938). Di.e Mittel sind abstrakt, Linien und dazu verschafft sich Klee, indem er stets gleich- ~ der Akademie? Institute wie diese leben von l· 
Farben führen 1hr Eige nleben und münden zeitig von der bildnerischen Erfindung wie den Großen ihrer Zeit, möchten wir sie nicht 
doch in ein Konkretes ein, das Gestalt ist, von der Wirkl ichkeits:F.rfahrung kommt. Re- abermals vergessen. 
ein .. Klassischer Garten" aus Parallelen oder 
eine ,,Brandmaske" aus lauter Rot. f 

Wenn man d en '~ eines Bild!'< zurücb'er- • ttti_€p -ar:Fangie.rt f Bil}f!*'i; 
g ehldeötl man die k:ompljZiertesten Zu-- -

samwenhänge zwischen formaler Erfindung . . . • . . . - . . 
·und Gegenstand. Nicht dieser ist primär, son- .Manch~ mogen s ' _helß , h1~ß- B1lly V.:ll<;iersl' .a?er 1mmerhm geg~ den Sta~.tsa~w~~t, .~er I< 
dem Klees einfallsreiche Hand, aus der ein vonger Ftlm, auch em Lustsp1el. .. Und h1tZ1ger Iu er •. anders al.s be1 eme.~ erst .kurzhch ahn:l<;h I! 
Entwurf nach dem anderen quillt E twürfe als d1eses war es denn auch. In fruheren Jahren vor hegenden, mdessen langst mcht so großzug1.g r 
die zunächst nichts weiter als Fo~m:ngsvor~ war Wilder aber viel heißer; auch viel kälter; organisierten Fall aus dem Münchener Pror~u- ! 
gänge sind, aber als ,.Gebilde von höherer seine bösen Filme haben ihn b~rüh~t gemacht. I nentenleben, gar nicht erst auf den Plan tntt. ' 
Gl iederung" auch von dem naiven Betrachter Nun 1st er :nohltem~enert; em ~1ßchen bos- Es kommt, natürlich, auch ohne solche gesetz- I 
i~ ein Vergleichsverhältnis zu Gebilden der haft n?ch, Jedoch p1ano. Allerd!.ngs hat er I liehe Moralk?rrektur al.les in~. Lot. Außerdem: 
~atur gebracht werden. An einem bestimmten wohl 1mmer schon seme nervosen ,Unter- so em berufhcher Anklager konnte wohl kaum 
Punkt der A rbeit hat Klee das Gefühl, daß sie suchunge n des ~chreckhdJ.e~ Lebens, seme ge- seine drohende Strenge bewahren, wenn er 
ihn anschaut das tritt meis t kurz vor der spannten Angnffe auf Ze1t und GesellsdJ.aft seihe, wie verzweifelt der drangsalierte Ama
Vollendung ~in, und unter dem zwang einer zur eigenen ~rholung mit der Feriengebärde teuricuppler sich die Zeit um die Ohren schla- ' 
bestimmten Assoziation wie Landschaft Ge- der Albernheit unterbrochen, mal mehr, mal gen muß, wie el', ein Schlafmittel schon im 
sieht, Historie oder auch Genesis, Wach'stum, I weniger ~aliziös.; an; süffigsten und über- Magen und wohlig im: Bette hingestreckt, plötz- i 
Tod malt Klee das Bild zu Ende. legens ten m .Anane . ·um aufgestört torkelnd im Pyjama auf der 

Woher auch immer die bildnerischen Ener- Seine neue Komödie ist d(!qurch erstaun- Parkbank. flucht,. sich den Schnupfen holt, n'l_lr I' 
gien ins Bild treten, alle treffen sich im Auge lieh, daß er einen im Ursprung ziemlich ris- um die ungeduld1gen Interessenten umschichttg 

1
., 

und führen zu visuellen, faßbaren Ergf;!bnissen. kanten Einfall (er selbst schrieb auch das Dreh- termingerecht zu sortieren. 
Dies ist für den Betrachter tröstlich, stets fin- buch) völlig von jeder dabei naheliegenden Jack. Lemmon, der vom Leben immer Ge
det er Anhaltspunkte für sein Mitgehen. Die blümeranten Schrnuddligkeit oder auch blü- 1 schlagene, den all seine emsige Tüchtigkeit 
Richtung des Sehens und Denkens ist von heuden .verrucht~eit ~bseits h.~l.t, das • Ver- I nicht davor be":ahrt, von den Massiveren und ~~ 
Klee angegeben und durch den Titel noch worfene so rad1kal 1ns gutmutig Spaßhafte., Geschickteren ems aufs Haupt zu bekommen, 
hilfreich unterstridlen. Natürlich ist die ,.Phy- umrangiert, daß selbst Kinder beim Zuschauen richtet sein nichf gerade wohlanständiges I 
s10gnomische Genesis" kein Gesicht, aber es I nicht sittlich gefährdet werden, und daß selbst 1 Unternehmen v iel zu komisch und hände
kann noch eines werden, aus den Kreisen dürf- di e kindischsten Frauenverbände Amerikas ringend ein, als daß je ernsthaft anrücl:tige I 

sich offenbar dazu durchaerunoe n haben. i J:;r;""t; t~t """ rliP~Pr ~<>tulirhl<Pit "'""~ orhlim-


