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Die bedeutendste Ausstellung des Jahres 
Paul Klees Nachlaß in der Akademie der Künste 

Heute, am 81. Ge
burtstag des Malers, 
eröffnet die.Akademie 
der Künste• die erste 
umfängliche Klee-Aus
stellung in Berlin. 
Nicht weniger als 300 
Werke sind in den 
Ausstellungssälen des 
Hauses am Hanseaten
weg zu sehen, Tafel-

' 

bilder, Gouachen, 
Aquarelle, Handzeich
nungen und Graphi
ken, dazu eine Fülle 
von Dokumenten aus 
Leben und Entwi<k
lung von der Schulzeit 
bis zum Tode 1940. 
Das gesamte Material 
kommt aus dem Nach
laß, der sich im Besitz 
des Sohnes und Erben 
Felix Klee befindet. 
Er hat diese Schätze, 
die heute einen viel
fachen Millionenwert 
darstellen, der . Aka
demie der Künste• für 
Berlin leihweise über
lassen und selbst die 
notwendigen Angaben 
für den Katalog zur 
Verfügung gestellt, 
den der Verlag Gebr. 
Mann ausgezeid1net 
gedruckt hat. Als Pla
kat wurde eines der 
schönsten Blätter Klees 
aus dem Toqesjahi 
\M() verwend~t. .D\e
ser Stern lehrt beu
gen •, eine Gouache 
von letzter Einfachheil 
und schon ganz jen
seits dieser Welt. 
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Die Ausstellung be

oinnt mit den beschei
denen Versuchen des 

PAUL KLEE: VERSUNKENHEIT - SELBSTPORTRAT. 
AQUARELLIERTE LITHOGRAPHIE. 1919 

F. v. Stuck-Schülers, der der Versuchung eines 
raschen Erfolgs widerstand, sich viel Zeit 
nahm und erst kurz vor Ausbruch des Krieges 
1914 zu seinen ersten gültigen Werken kam. 
Eine Reise nach Kairuan wurde ihm zum 
Schicksal, der .silberne Mond des Südens•, 
dem er vor seinem 50. Geburtstag noch einmal 
begegnen sollte, in Ägypten. In Nordafrika 
fühlte sich Klee beheimatet, und sein Aus
sehen wies ebenso in die Richtung einer mög
lichen Herkunft von dort wie der Arabesken
reichtum seiner Entwürfe. 

Geschlftltcbe Mitteilung 

Besonders vielfältig treten die zehn Bau: 
haus-Jahre (1920-1930) in Erscheinung, die 
Jahre, in denen sich Klee seiner Sendung be
wußt wird, Welt und Kunst als ein Ganzes 
begreifen lernt und innerhalb der Kunst An
schauung und Begriff auf einen Nenner bringt.! 
Hatte er 1n der Zeit des .,Blauen Reiter" als 
ein verspäteter Romantiker gegolten, jetzt ent
hüllt sich die Aktualität seiner Konzeption, 
die gleichzeitig aus dem Instrumentarium sei
nes Metiers wie aus der Erfahrung der Welt 
kommt, denn hinter beiden waltet für Klee das
selbe unbekannte Gesetz. 

Die letzten Jahre in Bern seit Ende 1933, be
sonders seit dem Beginn seiner tödlichen 

***************************** Krankheit 1935, sind das Resultat von 35 Jahren härtester Arbeit. Es ist beherrscht von 

Der Wunschtraum jeder Frau 
~in Berger-Modell. 

Wirkliche Eleganz in Pelz 
ist ohne Qualität nicht denkbar. 

einer diktatorischen Phantasie, die sich immer 
einfacherer Abkürzungen l,>edient, um letzte, 
transzendierende Erkenntnisse zu fixieren und 
um anzudeuten, worum es sich noch handeln 
könnte, wenn der .,Schlußstrich" hinausgesctw- I 
ben würde. Klee vollendete; ob ein Darüber
hinaus möglich gewesen wäre, wer vermöchte 
es zu sagen. Immerhin inspirierte die letzte 
Smaffensperiode eine ganze Generation von 
Malern nach ihm und inspiriert sie noch. 

BERG ER, Nürnberger Str. 13, Ecke Tauentzien Klee starb mit semzig, für einen Maler 
eine kurze Spanne. Aber was er hinterließ, ist 

.heute der Stolz der Museen und Sammlungen 
*·**************************** j und steht für das Ansehen Europas überall in 
------·· . der Welt. Will Grobmann r 


