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Paul Klee, der Unerschöpfliche 
Zu seiner Au'sstellung in der Berliner Akademie der Künste 

Von keinem Maler der jüngsten Vergan
genheit hat es in den letzten J ahren so viele 
und so bedeutende Ausstellungen gegeben wie 
von Klee, und auch der Bücher über ihn ist 
kein Ende. In den zwanzig Jahren, die seit 
seinem Tod verstrichen sind, hat sich sein 
Ruhm in der ganzen Welt verbreitet, für 
Herbst 1961 bereitet Tokio eine umfassende 
Klee-Ausstellung vor, Bilder von ihm befin
den sich in den Sammlungen aller Länder, 
der berühmte "Nachtfaltertanz" von 1923 hängt 
in Kamakura, und selbst in Südafrika und 
Australien gibt es Originale. Dabei war es zu 
Klees Lebzeiten so, daß das Ausland ihn bei
nahe ignorierte, und noch 1934 war eine Aus
stellung in England für ihn ein buchenswertes 
Ereignis. "Der Radius, meiner Kunst• hat sich 
bis England erwei tert", notiert er erfreut. 

Die letzte Klee-Ausstellung in Berlin war 
1931 bei Flechtheim. Klee taucht wiederholt in 
Sammelausstellungen aus, so bei den Bau
haus-Malern, aber immer nur mit wenigen 
Bildern. Gegenwärtig hängen 337 Arbeiten, 
Tafelbilder, Aquarelle und Ze1chnungen, im 
Neubau der Akademie (Hansaviertel), alle aus 
dem Besitz des Sohnes und Erben Felix Klee 
in Bern, der den ihm zugefallenen Nachlaß 
gewissenhaft betreut, also jenen Teil des Nach
lasses, der sich nicht in der von ihm bestätig
ten Klee-Stiftung (Museum Bern) befindet. 

Es war seit langem der Wunsch Berlins, 
Klee einmal möglichst umfassend zu zeigPn, 
der Präsident der Akademie, Hans Scharoun, 
und ihr Generalsekretär Baron von Buttlar 
haben es geschafft. Die Räume des Hauses 
(Architekt Werner Düttmann) sind die schön
sten, die man sich dafür denken kann. Hier 
haben die Werke Platz und Licht, können 
atmen und wirken. Der Aufbau ist weder 
chronologisch noch nach Konzeptionen oder 
Techniken geordnet, soweit sich solche Grup
pierungen nicht von selbst beim Hängen er
gaben. Die Stellwände sind frei und unregel
mäßig eingeschoben, der Besucher geht wie 
durch ein Labyrinth, man sieht nie zu viel auf 
einmal, kann sich konzentrieren und auch 
überraschen lassen. Nur die Zeichnungen (140) 
hat man zusammengelassen, um sie durch die 
Konfrontierung mit der Farbe nicht zu be
einträchtigen. Klee hätte sich über diesen Teil 
der Ausstellung besonders gefreut, er schätzte 
die Zeichnungen von allen seinen Werken a:n 
höchsten und wollte sie nie verkaufen. Es ist 
erst nach seinem Tode eine große Anzahl in 
den Handel gekommen, immerhin sind von 
den 5000 etwa 3000 in Bern geblieben (bei 
Felix Klee und der Stiftung). · 

• Man sieht auch in der Akademie-Ausstel
lung, wie die Zeichnungen sein Studienmate
rial waren. Hier probierte er seine Entwürfe 
aw, sow-eit sie nicht aus der Farbe kamen, 
und oft hat er malerische. Entwürfe noch 
nachträglich in der Zeichl!1ung festgehalten, 
um sie zu ,,buchen". Nur wenige seiner 
"Schemata" gingen in SchwaJrz-Weiß nicht 
auf, die divisionistischen Bilder zum Beispiel, 
deren g.rößtes "Ad Parnassum" (1932 Stif
bun:g) heißt. Vermutlich hat er die Zeichnun
gen gelegentlich als Pausen für Bilder oder 
Aquarelle benützt, etwa bei der "Katas-trophe 
der Sphynx"; deren reichner·ischer Entwurf 
(1937) neben dem Oelbild desselben Jahres 
gezeigt w.itrd. 

Was den Besucher am stär~ten beein-

1 
druckt, .iiSt die Unerschöpflichkeit Klees, die 

-V.:i.clLadt der Themen uud- di.;; -e:rsdüedenheit 
der Gestaltungen. Es ist ja nicht so, daß Klee 
nur durch die Fül1e se1ner thematischen Er
findungen und Abwandlungen überzeugt, son
dern gleichzeitig durch die Unbeg:renztheit 
seines formalen KoJ;~mos. Aus abstrakten Ele
menten, di-e sich aus der "Orientierung auf 
der formalen Ebene" engeben, entstehen Kon
struktionen, die "je nach der Richrung der 
beyangelockten vergleichenden Assoziation" ZU 
Gestalten oder Gegeootänden werden. 

Das Geheimnis liegt darin, daß KLee vom 
"Kleinsten" ausgeht, von einem forin.aJ1en Ein
tall, ihn weiterentwickelt, innerhalib der spe
zifischen Dimensionen des Bildnerischen bleibt 
und dann an. irgendeiner Stelle der Wirklich
k,eit begegnet. Jed-es Gebilde höherer Gliede
rung tritt zu bekannten Gebilden der Natur 
in ein Vergleichsverhältnis. Gerüst wiTd Ge
sicht, Blume oder Landschaft. Daß "ein un
bekannt Gesetzliches im Objekt einem unbe
kannt Gesetzlichen im Subjekt entspricht, 
hatte schon Goethe g.eahnt, und seine Mor
phologie" war ein Lieblingsbuch Klees. Er hat 
.in ·semer kunstpädagogischen Lehre (1921 bis 
1~23) unsere gesantte Gestaltpsychologie .vor
ausgenommen, .ohne :es z.u wissen; unlängst 
hat .erst . ArnoLd Gehlen in se~nen "Zeit-Bil
dern" ·darauf hingewiesen. 

Gehlen nennt Klee einen pictor doctus, den 
a~ meis~en denkenden und gebildetsten aller 
m~r.nen Künstler. Niur !ihm ~gt es, die 

' 

Ergebnisse der Denk- und Anschauungskraft 
in Bilder zu übersetzen. Klee kommt immer 
zugleich von der Erfahrung und dem auto
nomen Bildnerisch·en, jeder Form:gedail1ke 
entspricht bei ihm einem natürlichen P.rozeß, 
daher die Wiedergeburt der Natur in seinem 
Werk. Von den "Form-Eenden" der Natur 
auszugehen, hielt er für tödlich. 

Im Laufe seines Lebens hat Klee etwa drei
ßig "Schemata" entwickelt, wie ich festgestellt 
habe, Entwürfe, an deren Entstehung Erfah
rung und bildnerischer Gedanke gemeinsam 
arbeiten. Diese Schemata werden von Abschnitt 
zu Abschnitt souveräner, manchmal ist es 
schwer, aus dem Diagramm der bildnerischen 
Formen die Wirklichkeit herauszulesen, durch 
den "Schleier" hindm:ch das Geheimnis des 
Bildes zu sehen. 

Der Besucher, der Klees Werk zum ersten 
Male mit Bewußtsein sieht, braucht das nicht 
zu wissen, vielleicht ist er geneigt, Klee für 
einen malenden Poeten oder Musiker zu hal
ten, die Titel der Bilder und die musikalische 
Diktion seiner Mitteilungen könnten dazu ver
führen. Klee war auch Dichter, seine Bild
bezeichnungen beweisen es; er war auch Mu
siker, spielte als Zehnjähriger bereits im Ber
ner Stadtorchester und dachte bis zum Abitur 
an eine Karriere als Musiker. Gewiß verdankt 
er der musikalischen Formlehre m ehr als dem 
Akademieunterricht in München. Die Infiltra
tion mit Dichtung und Musik ist immer wie
der bestechend, aber für den Nichtfachmann 
etwas gefährlich, weil sie ihn vom Entschei
denden ablenkt, von der Tatsache, daß Klee 
eben Maler ist und alles aus den reinen Mit
teln seines Metiers entwickelt. 

Selbst die Auswahl der 337 Arbeiten in der 
Akademie, die aus einem Erbe, nicht aus einer 
willentlich zusammengestellten, nach Voll
ständigkeit strebenden Sammlung kommen, 
kann eine Vorstellung von der Einzigartigkeit 
des Ganzen geben, von der Summe der 9000 
Werke, die Klee in vierzig Jahren schuf. Es ist 
beinahe von allen Entwürfen ein Beispiel da, 
von den "romantischen" Bildern vor 1920, den 
ersten, ~it denen er Erfolg hatte ("Erkenntnis 
eines Knaben"; 1918); von den konstruktiven 
der Bauhauszeit, den Quadratbildern, die alles 
andere als abstrakt sind ("Harmonie der nörd
lichen Flora", 1927); von den Werken, in denen 
sich Begriff und Anschauung nahtlos decken 
("Der Schritt", 1932); von den enigmatischen 
Arbeiten, die es dem Betrachter überlassen, 
Figur oder Schauplatz der Handlung zu er
kennen ("Engel im Werden", 1934); von den 
Erfindungen, die mehrdeutig sind und einmal 
Musik ("Bogenstriche", 1938), ein andermal 
Landschaft bedeuten ("Der Graue und die 
Küste", 1938); von den urtümlichen Formulie
rungen, die ein "Brustbild der Gäa" (1939) oder 
einen "Schrank" (1940) ergeben; von den Bal
kengerüsten, aus denen ein Sportfräulein wie 
eine Hadesfahrt hervorgehen. 

Niemand hat die Grenzen des möglichen 
Erfah rungsbereichs so weit hinausgeschoben 
wie Klee, es gibt nichts, das ihm nicht bekannt 
wäre, und ,nichts, das er nicht durch seine 
Sprache transsubstanziierte und auf die Ebene 
einer weniger zufälligen, wirklicheren Wirk
lichkeit höbe. Vieles wird erst durch ihn exi
stent, so "Ein Fetzen Gemeinschaft!' (1932) oder 
eine "Psysiognomische Genesis" (1929) oder 
eine "Negerfrucht" (1934). Und. wenn ein Blatt 
"Vielleicht Hamlet" (1932) heißt, ein anderes 
"Es regt.sicll End Februar" (Hl33), er
schrickt man fast vor der Unbekümmertheit 
des Malers, Dinge visuell erlebbar zu machen, 

·die unvisuell sind, bei aller Konsequenz und 
Logik des bildnerischen Aufbaus in Zonen vor
zustoßen, die offene Grenzen haben. 

Ein Mehrdimensionales, das sein Ziei war, 
wird berührt, es ist in Worten nicht faßbar, 
aber erfühl bar, wenn man ,weiß, wie sehr Klee 
dem Transitorischen verhaftet ist, dem Trans
zendierenden. Da Kul)st für ihn ebenso Ge
nesis war wie Natur, kann es kein Aufhören 
geben, und so überschreitet er Grenze um 
Grenze, bis in das Eschatologische hinein (die 
"Engel" der letzten Lebensjahre. "Dieser Stern 
lehrt beugen" 1940). Der Tod hatte ihn deshalb 
nie geschreckt, er sah in ihm ein Ueberschrei
ten, das Hinübertreten auf die andere Seite, 
wo man "ganz ja" sein darf. 

Großartig, wie man von den letzten Bildern 
aus die Anfänge besser versteht, wie diese auf 
das Ende weisen, wie das Ganze ohne Lücken 
ist und "mit der großen Schöpfung solche 
Aehnlichkeit aufweist, daß ein Hauch genügt, 
den Ausdruck des Religiösen, die Religion zur 
Tat werden zu lassen". Solche Sätze schrieb 
Klee bereits 1918, in der Zeit des Anstiegs. 
Aber erst im letzten Abschnitt seines Lebens 
ist er "dem Zentralorgan aller zeitlich-räum
lichen Bewegtheit, heiße es nun Hirn oder 
Herz der Schöpfung" ganz nahfi!, so wie er es 
sich in seinem "Jenaer Vortrag" von 1924 ge-
wünscht hatte. WILL GROHMANN 

Der Dummkopf 
Pirandellos Einakter in Pforzheim 

. ' 
I;>~eiundyier.zig Dramen. Nur em Bruchteil 

dieses Marpmutwerks ist hierz-.. llande bekannt; 
wohl nicht unl;>edingt zt.<. unserem Schaden. 

In d~m Einakter "Der Dummkopf", d-en das 
Pforzheimer S.tadtthee!ter jetzt im Zuge der 
Wiederbelebung Piraridellos ausgmb und in 
deutscher Erstaufführung s.ervierte (zusammen 
mit der hier. schon besprocher,en , Polizei" des 
Polen Mrozek), ist von d.en küh.nheiten, die 
einst Pirimdellos Drqmen zum Ruhm brach
ten, wenig zu spüren, Kühnheitel;' de>r Form 
vor allem. Viel eher ist es eine Art Finger
übung ip: konventione>ller Manier ein ironi
scher Sketsch um einen· novellistischen Kern 
mit dem bei Pirandello so beliebten Knall
effekt, auf den hin er alles zuspitzt wie einen 
Pfeil. 

Schauplatz . der Ha.ndlung: .das Redaktions
büro einer kleinen Provinzzeitung. Der Re
d<J.kteur und Republikaner Paroni erbitt erter 
Gegner. des a~s dem gieichen Wahikreis stam
menden sozia listischen Abgeordneten Mazza
rini in Rom, den er am lieb3ten umbringen 
lassen möch.te, sieht. :;;ich plö';zlich von dem 

Kulturelle Nachrichten 
Der mit 5000 Mark dotierte Konrad-Duden

Preis der Stadt Mannheim, der in diesem Jahr 
zum ersten Male verliehen wird, ist dem 
ordehtlichen Professor für Sprachwissenschaft 
und K eltologie an der Univers ität Bonn, Dr. 
Leo Weisgerber, zuerk<1nnt worden. 

Professor Arnold Bode, der Initiator der 
Kasseler "Documenta" und Dozent an der 
Staatlichen Hochschule für bildende Künste in 
Kassel, wird am Freitag 60 Jahre alt. 

Heftige Pfiffe gab es im Düsseldorfer Opern
haus, als der tschechische Regisseur Bohumil 
Herlischka Carl Maria von Webers romantische 
Oper., Der Freischütz" ge:woutunk!)nventioneU, 

Revolver eines Selbstmordkandidaten bedroht, 
der eigens aus Rom angereist kam, um im 
Auftrage Mazzarinis den verhaßten Paroni 
umzubringen, bevor er die Wafft• gegen sich 
1-elbst richten würde ; genau das ;:oJso will er 
ausführen, was der Ehrgeizige und Mißgün
stige dem erfolgreicheren Rivalen an den Hals 
gewünscht hatte. Ein typisches Pirandello
Thema, das Thema eines Moralisten: die Frag
würdigkeit, das Doppelbödige, die Relativität 
alles menschlichen Strebens und Wünschens. 
In schlichteren Worten: Was du nicht willst, 
das mart dir tu' . . ... 

In der Regie von Günther Geilermann 
spielte das Pforzheimer Ensemb.e mit ge
wohnter Hingabe und lobenswertem Eifer. 
Was dabei unversehens ins Karik•uende und 
in ein südländisches Pseudo-Bdo geriet, w ar 
der unvermeidliche Zoll, den ein Autor wie 
Pirandello an kleineren Bühnen nun mal zu 
e~~i~ten hat. Günter Mildenstrey gab den 
klagllch-geschaftlhuberischen Redakteur Pa
roni, Stefan Kirchberger, nicht vhne Profil, 
den Strafgericht halte>nden Selbstmörder -
Freundlicher Beifall. W.A.P. 

parodistisch und schockierend über die Bretter 
schickte. Nach der Jungfernkranz-Szene, bei 
der maskierte Kinder die Brautjungfern er-
setzten, machte sich der Aerger Luft. dpa 

Die Schwetzinger Festspiele 1961, die vom 
20. Mai bis 11. Juni stattfinden, werden mit 
der Uraufführung von Hans Werner Henzes 
Oper "Elegie für junge Liebende" eröffnet. 
Das Werk wird von der Bayerischen Staats
oper unter der Regie des Komponisten aufge
führt. Die Ost-Berliner Komische Oper wird 
mit Paisiellos "Der Barbier von Sevilla" in 
der Inszenierung von Walter Felsenstein ga-
stieren. dpa 

Charlie Chaplin dementierte am Mittwoch 
Berichte, wonach er demnäch-st in die Sowjet-
union reisen wolle. UP1 

FEUILLETON FRANK 

Als "jungen miinnlichen Kopf mit Spitzbart, handgestützt", bezeichnete Paul Klee dieses 
1908 entstandene Selbstbildnis. (Zu unserem Ausstellungsbericht.) 


