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l5. l 61 FAZ ./ Feui~l~ton . 
In diesem Jahr ware Femmger neunzig 

geworden. Er starb im Januar 1956 und ich 
hatte das Glück, ihn zwei Tage vor seinem Tod 
in seiner New Yorker Wohnung, die zugleich 
sein Atelier war, besuchen zu können. Er 
hatte sich wenig verändert, ging kerzengerade, 
wirkte aber in seiner alten Heimat etwas ame-
rikanischer. Mit seinen Erinnerungen war er 
noch in Deutschland, bei den Freunden, die 
fast alle tot waren, Klee, Kandinsky, Schlem
mer· nur einige waren mit ihm nach den 

• Staa'ten ausgewandert, Gropius, Albers. Bei 
ihnen hat er zeitweise gewohnt. Seine Woh
nung in der 22. Straße,. nahe seinem Geburts- 1 
haus, bot wenig erfreuliche Ausblicke, u~d 
am Ende verbaute man ihm auch noch die 
Sicht auf den East River. Aber es waren im
merhin sein Land und seine Leute, und nach 
anfänglichen Enttäuschungen, er war ~ben 
doch ein Spätheimkehrer, begriff man semen 
Rang als Maler. Zuletzt hatte wohl jedes Mu
seum ein Bild von ihm. 

Die Galerie Viviani bereitete gerade eine 
Ausstellung vor, und wir suchten noch einen 
Rest von Bildern aus, die ihm nötig erschienen. 
Er wurde immer lebhafter dabei, und der Ge
danke daß er in zwei Tagen nicht mehr am 
Leben' sein könnte, wäre absurd erschienen. 

Feininger hat in Deutschland eine große 
Rolle gespielt, zeitweise eine größere als Klee 
und Kandinsky, er war verständlicher, und d!e 
Museen kauften ihn weniger zögernd als die 
übrigen Bauhaus-Meister. Man empfand seine 
Landschaften und Seebilder als aktuelle Ro
mantik, D.C. Friedrich verwandt, und vor eini
gen dieser Arbeiten kann man in der Tat an 
den Greifswalder Meister denken. Im engeren 
Kreis des Bauhauses hat man über seine Kunst 
kaum diskutiert, alle schätzten ihn, und als 
das Bauhaus nach Dessau übersiedelte, war 
man sich einig, daß er mitkomme und ein 
Meisterhaus bekommen müsse, obwohl es gar 
keine Lehrstelle für ihn gab. 

Nun hat Alfred Hentzen, der Direktor der 
Hamburger Kunsthalle, der ihn schon in der 
Kestner-Gesellschaft zweimal gezeigt hatte, die 
große Gedächtnisausstellung zusammenge
bracht, mit 62 Gemälden (die im Katalog alle 
abgebildet sind), etwa 80 Aquarellen und 
Zeichnungen und dem größten Teil der Druck
graphik. Vieles stammt aus dem Besitz der 
Witwe und der Söhne, aber fast ebensoviel ist 
in Deutschland geblieben und kommt hier 
wieder zum Vorschein. 

Es ist eine Freude, durch die sieben Säle 
zu wandern; die Sauberkeit des Menschen 
und Künstlers, die Sicherheit seiner Konzep
tionen, die Ausgewogenheit seiner kristallini
schen und transparenten Farben überträgt sich 
auf den Betrachter, heute wie damals, es ist 
eigentlich kein Fehl an ihm, das einzige unlös
bare Problem bleibt die Frage nach der Ur
sprünglichkeit seines Entwurfs. Wir haben uns 
schon früher manchmal überlegt, wieweit Fei
ninger ein "Kubist" sei, ob er überhaupt etwas 
damit zu tun habe; ob die Eigenheit seines 
architekturalen Themas, die Präzision seiner 
Raumgestaltung durch eine Analyse gegangen 
sei, und wir konnten uns nicht einigen. Eine 
Analyse wie die der Kubisten liegt dem Werk 
nicht zugrunde, und aus den im Katalog abge
druckten Brief-Zitaten geht deutlich hervor, 
daß er den Kubismus als Methode ablehnte. 
Gewiß, er war in Verbindung mit Delaunay 
und korrespondierte mit ihm, schätzte ihn, 
höher sogar als Picasso, aber es verbanti ihn 
wenig mit dem Franzosen, allein sein Licht 
und seine Farbe beeindruckten ihn. 

Dabei war Feininger keineswegs nur In
stinkt, das Thema Architektur beschäftigte 
ihn schon seit 1905, bereits damals spricht 
er von der "Klippe der _Fassad~n", ihrer Be-

leuchtung und thren Reflexen, en "sptege n
den Fenstern, die das Gold des Himmels wie 
Speere zurückschleudern". Er fährt von Paris 
(1911) nach Meudon, um die Viadukte über 
den Häusern zu studieren, ist also gut vorbe
reitet, als er 1913 die "Leuchtbake" (in der 
Ausstellung) malt, bereits einen "Feininger", 
wie ihn die NaChwelt kennt. Da ist er 42 Jahre 
alt - Kandinsky war 42, als er 1908 seine 
ersten "Kandinskys" malte, die Mu1·nauer 
Landschc:ften. Was Feininger vorher geschaf
fen hat, zählt nur bedingt, ist landschaftlicher 
Lyrismus ("Mondaufgang" 1910), und noch 
weiter zurück bis 1907 ist Feininger nicht Ma
ler, sondern erfolgreicher Zeichner und Kari
katurist, Mitarbeiter der großen humoristischen 
Zeitschriften "Ulk", "Lustige Blätter", "Chi
cago Sunday Tribune". 

Wo kommt er her? Beide Eltern sind Mu
siker, er selbst kommt sechzehnjährig nach 
Hamburg, um Musik zu studieren, wechselt 
aber zur Kunstgewerbeschule über (Hamburg 
und BEJrlin), illustriert und stellt ab 1906 in 
der Berliner Sezession aus. Musiker bleibt 
Feininger bis an das Ende seines Lebens, aus
übender und schaffender, er liebt Bach (die 
Verbindung zu Klee) und schreibt Fugen. Al
fred Hentzen hatte den guten Einfall, zur Er
öffnung der Gedächtnisausstellung eine seiner 
Fugen spielen zu lassen. 

Vielleicht ist Bach und die Fuge der direk
teste Zugang zu seiner Kunst. Nicht in dem 
Sinne, daß Feininger das musikalische Thema 
zu übertragen versuchte, wie könnte er das, 
wohl aber gibt es in seinen Bildern ein füh
rendes Thema und ein antwortendes, und auch 
bei ihm ist das antwortende Thema nicht be
liebig, sondern wie die Durchführung deter
miniert. Feininger setzt einen Dachgiebel ge
gen eine Hauswand oder einen Turm, bei den 
Hallenser Bildern (1929-1931) die Geraden und 
Schrägen der Pfeiler und Stützen gegen die 
Bögen der Brücken und Rundgiebel, ein Drei
eck-Segel gegen einen pfeilartigen Rumpf, die 
Formen der Schatten gegen die Reflexe des 
Lichts und s,o fort. Es entsteht eine enge Ver
zahnung der Teile zum Ganzen, es kommt zu 
,,Form und Rhythmus" (Brief 1913), zu "Bild
elementen", zu einer Verbindung des Gegen
ständlichen mit dem Abstrakten, des Psycholo
gischen mit dem Notwendigen, wovon er in 
späteren Aufzeichnungen spricht. 

Von irgendwoher muß der Zauber dieser 
Bilder doch rühren, auch wenn er nicht auf 
Analyse, Ausdruck oder Harmonie beruht. Das 
Geheimnis ist die Polyphonie, die Feininger 
im Blute steckt. "Musik ist meine lebendigste 
Sprache, die mich von allen Sprachen am mei
sten zu erschüttern vermag" (1929). Er ist sich 
also der musikalischen Vorbedingungen be
wußt und bleibt ihnen treu, über vierzig Jahre. 

Bis zu Feiningers Eintritt ins Bauhaus 1919 
(er war der erste, den Gropius als "Meister" 
berief) ist die Konstruktion seiner Bilder noch 
etwas vage, er experimentiert, von 1919 an eher 
zu streng. Er baut von allen Bildseiten her 
auf, der Himmel übernimmt die Formen wie 
Spiegelungen ("Gothen"), die Aufteilung der 

• Flächen ist leicht dekorativ. Zuweilen spuken 
Delaunays Kreise und umranden die Sterne 
wie eine Aura. Dann löst sich die Starre, und 
Feininger malt seine schönsten Bilder, die Dör
fer und Dorfkirchen Thüringens, zu denen er 
immer wieder fährt, um ein Motiv drei-, vier
mal zu variieren und zu intensivieren, Mönch
roda, Mellingen, Possendorf, Vollersroda und 
wie sie alle heißen, von "Gelmeroda" gibt es 
allein dreizehn vollwertige Fassungen. Dazu 
kommen Lüneburg und 1929 Halle, wo er im 
Auftrag der Stadt eine Stadtansicht für den 
Regierungspräsidenten in Magdeburg malen 
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soll. Es werden zehn, und schließlich bleiben 
sie alle im Moritzburg-Museum, Halle. 

Im Sommer ist Feininger meist in Deep, 
f nicht weit von dem eng befreundeten Schmidt

Rottluff, dessen "Hamburger Häuser" eine ge
wisse Verwandtschaft mit Feininger haben. 
Hier entstehen die "Regatten", die "Yacht
rennen'', die "Vogelwolke" und die "Sloop 
Maria". Feininger ist selbst Segler, malt und 
schnitzt Schiffe, überbietet sich in mathema
tisch-musikalischen Sequenzen; kaum je ha
ben Dreiecke so viel Substanz, Ausdruck und 
flüssige Bewegung besessen wie in diesen Bil
dern. Die Präzision, aber auch die Beschwingt
heit nähert sie in einzelnen Fällen der Ab
straktion. Von 1933 bis zur Emigration (1937) 
fließt die Produktion etwas magerer, .erst 
in New York, da ist Feininger 66 Jahre alt, 
kommt es zu einem Neubeginn. Er malt "Man
hattan", bei Tage, im nächtlichen Licht, malt 
die engen Schächte der Straßen, die Baustellen 
und Neubauten, die Wolkenkratzer ("Manna
Hata"), die wie "Mondgespinste" (1951) aus
sehen, gläserne Türme mit dünnen Stahlrip
pen und gespenstischen Fensterhöhlen. Die 
Vertikalen dehnen sich ins Imaginäre, über
trumpfen die Wirklichkeit um ein Vielfaches. 
Die Farben werden noch transparenter, die Zahl 
der Blau-Stufen ist fast unbegrenzt. Und manch
mal bezieht er die alten Dörfer Thüringens 
in die letzte Stufe seiner Entwicklung ein U1ld 
malt aus der Erinnerung, so als hätte er sie 
gestern gesehen. Er hatte immerhin ein halbes 
Jahrhundert in Deutschland gelebt, war als 
Amerikaner ein deutscher Maler gewesen. 

Viele werden den Aquarellen den Vorzug 
geben. In der Tat besitzen sie alle Qualitäten ; 

' der Tafelbilder, und ihre Lockerheit, die helle 
Stimme des ausgesparten Zeichenpapiers, die 
kühne Beschränkung in der Farbe sind be
stechend. Ein Blatt wie "Panik" (1952) ist ein 
Meisterwerk. Trotzdem bleiben die Bilder das 
Kernstück des gesamten, das Resultat seines 

I arbeitsreichen Lebens. Die Graphik hätte Hent-
1 zen gern vollständig zusammengebracht, die 

Holzschnitte um 1920 sind jedenfalls Höhe
punkte der Epoche. Später hat Feininger kaum 
noch Blätter gedruckt, 1955 ein Litho als Jah
resgabe für die Mitglieder der Kestner-Gesell
schaft, Hannover, und als Dank an den damali
gen Leiter Alfred Hentzen, der in langer und 
mühsamer Arbeit diese schöne Gedächtnisaus
stellung realisierte. Sie hängt bis 5. März lind 
geht anschließend nach Essen (Folkwang) und 
Baden-Baden. WILL! GROHMANN 
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. 200 Gemälde Aquarelle 
In der Hambureer Kunsthalle sind seit wemeen Taeen etw~ 'dieser bis-

d G 1 'ken von Lyonel Feininger ausgestellt. Unsere Abbtldung zeigt aus 
uln rafp u eisten Darbietunf!. des Feinin~t.erschen Schaffens das Aquarell "Mann t;OT 
ter um assen . ) 

hohem Felsen". (Zu unserem Bencht. 
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