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in paut Idee verliert das bauhaut einen bedeutenden 
kOnstlor, einen hervorrogenden pldaaoaen und das uner
seulichste, eine aroße ptreanlichkelt, 
und wir all.e verlieren ln ihm einen wirkUchen freund. 

miet van der rohe. 

diese nummer der ,,bauhau.s---ftitachrin llt peul klee 
aewidmot. 

die verantastuna i1t kJeea fortaana vom bauhaus. es 
wlre mir lieber, den auftrar meiner bauhauskotleg-en, 
diese nummer zu ,..diaieren, aue eintm entaeaenaesetzten 
grund zu Obernehmen - nicht fortpna, oondern rilckkehr. 

volle zehn )ahre war die arbeit am bauhauo ena mit 
der tltiakeit kleeo an unaerem lnotillll vtfknDpn. solche 

,wrblndungen reißen nicht schmerzlos. 

das fOhlen Intensiv alle bauhauoanaoherlgen - Iehrer 
und studierende, besondere die, weicht am unterricht 
kteeo toilnahmen. 

ich woiß, daß u auch kleo oelbot nicht leicht fiel, eich 
zum riß zu entschließen. 

was mich peraMIIch anlan(ll, orlaube Ich mir, auch etwas 
subjektives ouozuoprechon. vor mehr als 20 Jahren zog 
Ich in mOnchen ln die olnmlllorotraße und erfuhr bald, 
daß der junge molar, der gerade mit e rstem erfolg ln 
der galerle thannhautor debullerte, paul klee, fast haus 
an haus neben mlr wohnte. wir blieben bis 2um ausbruch 
du krieau nechbtrn und aua dltser zelt otammt der 
anfane unsrer fr•undechaft. der kriea sprengte una aus
einander. erst nach acht Jahren fOhrte mich das schlek
sal ana bauhaut ln welmar und so wurden wir - kJee 
und ich - zum zweiten mal nachbarn: fast nebeneinander 
lagen unsre atelitrt: im bauhaus. ba'd wieder eine spren
eune: das bauhaut floa mit tiner IIIChwindigkeit aus 
weimar heraus, um die es ein zeppelln benl'tden könnte. 
die .. m flur wrdankon kiM und Ich die dritte und die 
eneste nachbaracheil: Ober fOnl )ahro wohnen wir dicht 
aneinander. nur eint brandmauer tr.nnt unsre wohnungen, 
wir können una aber trotz der mauer und ohne das haus 
zu verlassen besuchen - ein kur-zer eana durch den 
keller. bay.rn - thOrinron- anholt. wu weiter? abor 
auch ohne koltocrana bleibt dlo aolotlp nochbartehall 
bestehen. 

fOr kl" itt das bauhaus bereite er-innetvnc aeworden. 
aber so bald vor1ißt er 11 nlchl. faol vom all....,..ten 
anfanr hat klee daa achlekaal dloooa viel roprOflen Instituts 
miterJebt und aeteilt: die anflnrUchen ,.heroischen" zeiten, 
als die jungen monaehen fut durchwop die wander
vogolgettalt liebten - Ionge haare, die schon noch 
wenigen taaen immer kOrzer wurden. decolletiertt brust. 
die bald einen schilpt bekam, oandalon, die später sogar 
ln Iackschuhe umwandelten. 

dies war nur die außeN und vorOberaehende seite des 
bauhluslara. Innerlieh war er schon damalo ein )unaer 
mansch, der mit ausdauer und ernst an der gestaltung 
des nauen wohnwtaena mitzuarbeiten suchte, ernst stu
d ierte ·und die ecMpferloehe Idee verehrte. wenn klee 
nicht direkt aur dlo kOrzuna der haare wirkte, &o ent
wickelte aeln wort und oelne tat, sein eigenes belspiet die 
onneren positiven .. IIen des studiorenden Im hohen maße. 
das wort allein Iet ochwooh, wenn os nicht durch das tat
krlinige, ortenlioaende belaplol unteratOtzt Iet. am boispiel 
der restlosen hinrabe an aelno arbelt kennen wir alle bei 

'klea lernen. und haben boatlmmt celornt. 

damit treten nicht nur die rein kOnstlorlachen, eondern 
auch die rein menschlichen qualitäten in den vordergrund. 
diese leizieren sind nicht so auffallend und Ihr einfluß 
nicht so leicht zu bemerken. doch lehrt mich molno 
pldaaoaische erfahrung, da8 dt. jugend (wenn auch on 
unbewußt) fOr menschliche eiJonschaRon des lohrora nicht 
wen1c:et lebendiges intert:$M hat, ala (Or aefne tonstlatn 
qualitJ.ten - die künstterlschen, wissenschanliehen usw. 
jedes wio..,n ohne monschliche basis bleibt auf der 
oberfllche: die quantitAt (anhlufung von kenntnlaaon) 
wächst, aber die qualit.ät (die befruchtende kraft der 
kenntnisse) bleibt unverlnderL dat wachsen doa lußeren 
quantums führt manchmaJ zu lnnertr 110''. nicht eelten 
zum •• mjnus". 

Idee verbre~ete am bauhaue eine psundo, befruchtende 
atmosphll'e - als groller kOnatler und alt klarer, reiner 
mensch. das bauhaus weiß es zu schJtzen. 

kandlnaky. 

an paul klee. 

dessau verliert paul klee. 

eine später-e z:eit wird erkennen, wie dloae anapruchsloso 
flache landS<:haR, der elbstrom. die weiten auen, dae weiße 
haus in den kieferneUimmen ihren atillon oinfluß au1 daa 
cchaffon ausgeObt haben, so wenig ortsaebundon aerade 
das werk ktees zu sein scheint jedenfalls waren die fOnt 
dessauer jahre eine glückliche lebensepoche, et wlrt 
sonst nicht die große produktionskraß ln dloltr erttaun
lichen fQIIe aufrobrochon. 

unerschöpRich ist die phantaalt klets, er ist ,.inw.ndia 
voller figur", werk auf werk drlnet naturhalt hervor, )odea 
einmalig, Keines eine wiederholuna, und doch achließen ele 
slck zu ga.Uungen zusammen und alle aa.Uunaen aind von 
einer herkunft. klee seh&fft elne tigent welt mit ei1enen ae
setzen und eigenen elementen. aie hal ihr ftutr, ihr 
wasser, ihre Iuft und ihre erde. ihre eirene fk>ra und 
faun.a - und so unirdisch seine weh auc-h itt, vorbindet 
sie sich doch geheimnisvoll mit dor wirklochen und wr
mittelt uns tiefe erkenntnisse von ihr. 

wir können heute noch nicht den c•n.zen lnntl"'n ainn 
und den umfang die-ses reiches erkennen, dtnn •• wlchtt 
noch täglich und jedes neue bild erschließt uno elno 
neue unbekannte Iandschaft 

was klee ror die reistige haltuna daa bauhautel btdeuto1 
hat, lleet vielleicht in den worten ktees boachloa .. n, mit 
denen er den antail von bewußtheit und unbewußtheit, von 
intuition und erkenntnie am ontatehen det kun1twerk1 auf .. 
ge .. igt hat der artikel hatte bel der damellsen solotlson 
sltuation im ba.uhaus oinon proarammatlachen charakter: 

11wir konstruieren und konstruieren und doch l1t intuhlon 
Immer noch eine gute sache. man kann ohne tlt 
beträchlliches, aber nicht a lles . • . • renie Iot aonlo, 
ist begnadung, ist ohno anfanr und ende. Ist zeugun,." 

das verhiUtnla klees zum bauhaue war nicht nur sebendee 
- die spuren dieser Iebendlien aemelnaehaft haben alch 
auch ln seinem werk eingezeichnet. die Iohriiiigkeit hat 
klee zur entwicklunr salner theoretischen grundlaeen a•· 
trieben, die fur die kommende kunstpldaaogik von eroBem 
einfluß sein werden. 
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pa"l !(Iee ""d die tradltlon, 
will grohmann. 

bel kdnsUern, deren werk die stufe einer klaren und Ober .. 
schaubaren durchblldun_g erreicht hat, erwlchot die verpnlch
tung, von dar Intuitiven kritik zur wissenschaftlichen er
forschunc Oberzuaehen. Von aelesentlichon beobachtunron 
und ~nflllen t;ur konseque-nteren analyse, um eine beweia
barero synthe .. vorzubeNilen. _paul klee befindet sich ln 
oinem stadium der entwicklung, das die kun.stwl•••n
schanlichen bemQhungen vor neue aufaaban atetlt und 
den bisherigen besriffuehematismuo als wrallel erweist. 
wie auch der weilere wec des maler. verlaufen maa. dat 
sesicht der kunsl ist durch die vorlluflp entwlclduna 
bereits v<>rlndert und kann niemals zurOckutrlndert werden 

der vers!JC'h, klee in die tradition ehuuspannen, bedeutet 
nicht Ihn zurechtrOcken und bishericen kunsturteilen an
passen, sondern ausschau halten, ob das phlnomtn ae1nef' 
kunst und die Wirkung, die von ihm ouaaeht, wratlrkl 
werden kann durc::h die einsieht ln die veranlaruna dee 
a•i•lla•n weltgeschehons. 

.. wll.re ein m06igec spiel, bei goistig-kOnsUerischen durch
brachen einen unmittelbaren kaua&lz.uummenhana nach 
rOckwlrts herstellen zu wollen und von eindrDcken zu 
reden, die nachweisbar vorliegen, vom •rlebnts matlaae, 
delaunay, pieasso in paris, kandinaky, ffanz maro ln 
manchen. solche begegnungen bringen bealltlauna du 
eigenen, nicht angabe des wega. kloe Ist von anfana an 
klee gewesen und grill sofort in den gang der handluni 
ein, so sehr er auch fOr die öffentliohkolt Im hinterer und 
blieb. Im arunde sind seine vorslellunren vom aarenstand 
der darstellunr, vom raum, von der form völlia andtrt 
alo etwa die eines plcasso, wobei ein a•melnsamos dla
pason nicht geleugnet werden soll. war plcaooo um 1910 
ln der raumvorstellung weiter, so Obornorolte Ihn klee oehr 
bald durch dio erweltorung des darstellbaren Iebensraumoa 
und durch die bildnerische eufzelchnung bisher unroelislel'-

1~8 ttoraarten 

barer seelischer voralnae. fUr viele ist der ablauf dos 
1etchthena nichts anderes als etne aufforderung, s.ich 
zweckenttprechend einzuordnen, den karren ein stOck 
woltorzuachleben. die wenlasten sehen sieh das woher 
und wohin on und entscheiden selbst Ober art und grad 
des mlttuns oder beMtr des tuns. solche naturen wachsen 
meltl oral aplt in den kontroiGerbaren zusammenhang 
Ihrer epocl>e hinein, wenn nlmfich ihre arbeit bereits bei
aetr-a.pn hat aie zu verlttdern .. 

klee willll wie Jeder uroprDngllche kQnsUer ln erster 
tinle aut dtm fundus seiner welte:rfahrung, in zweiter 
linlo aua dom vorrot der bereits bestehenden kunst, und 
diea nur, •oweit sie eich im elnldang mit der allgemei.nen 
dlaposltlon aelnes ertahrun~SW~IIons befindet wir wissen, 
doll kleo ln Italien von der frOhchristlichen kunat und dem 
orientalischen oinoehla~ deo VOlkslebens beeindruckt wurde, 
daß or 1914 nach nordafrikareiste und kairuan sah, daß 
or 1929 nach IIIYPI•n fUhr. es liegt nahe zu vermuten, 
daß daa formbild der islamischen kunst ihm beredter war 
alo jedem anderen kQnstler unserar zeit und dall hier aln 
vorpnr vorlleet, deuen untorsuchung wichtige erkennl
nlau zu vermitteln verspricht. dabei handelt es sich nicht 
um lraendwelche rez.epijonen, wle sie etwa ln der re
nalasance Im hlnblick auf die entlke vorkommen, sondern 
um die erfahruni von wahlverwandlsch_anan, die Ihren 
arund ln einer psychischen disposilion haben und die 
man Im bozirk des kOnstlerlschon ablauts a ls innltration 
bezeichnen kann. man kenn denvorganadesamalgamlerens, 
wie c, e instein es gotan hat, rein psychoanalytisch or
kllron und Im umkrela aktuellen erforschens bleiben 
wlchtla Iai nur, an atalla des symptomatischen, des Infan
tlien z. b., die verlnderte bewuetseinslage zu sehen. 

was Im falle kloe aber schwerer wleat, diese infiltration 
aenannto erschelnung Ist nicht auf daa pblet dll$ bild-
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kOnstlerlschen be~chränkt. sie greift Ober auf die ver
schiedensten gebiete des denkens und gestaltens, auf 
das Q:eblet der musik, der dichtung, der phllosophle. 
seit klee gibt es eine tradition im blldkOnsllerischen von 
der musik her (mozart, bach), von der dich1ung her 
(e. t. a. hoffmann, p. scheerbart, ehr. morgenstern, I. p. 
fa.rgue), von der philosophie her Im sinne einer ,,ptu ... 
rali~tischen bewußtseinsgleichzeitigkeit'', analog dem 
.,utyssosu des ;. JoY.ce. diese den begriff der tradition 
erneuernden erschelnungen sollen an d ieser stelle nicht 
untersucht werden. ich greife aus dem umfassenden 
problern der tradillon bei klee einen SOnderfall heraus, 
der einen wesentliehen bestandteil der gegenwärtigen 
kunst in eine fOr die tcunstgeschichte ebenso neue wie 
Oberraschende be!euchtung rückt, gteichz.eilig die ver
bundenheit alles geistig-künstlerischen geschehens erweist. 

6ei anderen studien fielen mir die Untersuchungen des 
leipziger gelehr ten ludwlg volkmann ln die hand Ober 
die .,bllderschriften der renaissance11 (1923), die uars 
memorativa'" { 19.29) und die .,hierogtyphen d&r deutschen 
romantiker" (1926). hier wird, ausgehend von der 
ägyptische~ hieroglyphe, dareeotellt, wie olnzelne kün$1-
ler von der renaissanca (mantcgna, dOrer) bis zur 
remantik (runQ:e) visueU darzustellen versucht haben, 
was eigentlich nicht derstellbar is·t, wie bild- und 
Schriftzeichen sich bel ihnen gegenseitig ergänzen, 
wie buchotaben fOr worte, dingbl!der rar begriffe (kreis 
fOr zeit, Windrad fiJr Iuft), erfundenB bifdzoichen {gefltlg-ettes 
auge) fOr Sinnsprüche stehen, und wie das bildrätselhafte 
sich fortpflanzt über öde abschnitte des siebzehnten und 
achtl:ehnten jahrhunderts, um ln dor remantik unler ver
meidung des stOckungshaften wieder aufzulobon. vor 
allem ist os runga, dessen zelchnungen "hinsichtlich auf 
den sinn wahre hierogtyphenu genannt werden (goethe), 
dessen erfindunsen man eine .,plastische symbolik11 nach
r Ohmt (garres). die zeichen runges sollten gar nicht von 
allen verstanden werden, sie enthielten mitteilungen rar 
oingcweihte, und man hatte grund, in dieser zeit eJne 
geheimsprache anzU'Wenden. zugleich a,be,.. war für diese 
kOnstler das ,.äussere em in geheimniszustand erhobenes 
innere'' (novs.lls) und altes körperliche " zelchen aeistiger 
Intentionen" (a. w. oohlegel). uns erscheint das hleroflly
phische runges literarisch und weniger motiviert a.ta beJ 

den humanistischen kUnstlern der renaiss.ance und des 
barock, die es zur konzentration und tur versfä.rkung der 
eois-tigen bez.iehungen verwendeten. immerhin war runge 
der letzte. der mit erfolg einen tieferen sinn hinter geheim
nisvollen zeiehen verbarg. 

in unserer zeit ist kleo der einzige, der mit hierogly
phen im sinne bedeutungsvoller und beziehungsreicher 
bildzeichen arbeitet. das ganze neunzehnte jahrhundert 
war in seiner natur- und kunstaufrassung positivistisch 
gewesen. erst bei klee taucht dieser sinn fOr das ein
betten der aussagen in e ine kOnstlerische, nicht ohne 
weiteres eindeuUae bilderschrifl wieder auf . einmal weil 
das totale und funktionelle bewußts~ln klees das fassungs
vermöeon visueller fprmen Oberschreitet - allein schon 
die einbezlehung des zeitfaktors erzwingt eine neue 
Zeichensprache - zum andern, weit aus dem tiefenhereich 
hervorbrechende und weit voraus:greifende bildnerische 
aussagen an eine andersgeartete apperzeplion unsererseits 
appellio.ren. 

selbstverständlich .sind die mittel <!es hieroglyphische~ bei 
kleo auf grund unserer welteinsieht andere als ln dOrer9 
geheimbild kaiser maxlmilians von der ehrcnpforte, oder 
in den darstelfunion runges. tendierte ln der renaJssance 
das bi!drAt$elhafte nach der aUegorie, so in der romantlk 
zur natur- allegorle, bosser zur 11gefUhlsmäßigen natur
&ymbollk'' (wackenroder). ktee verwendet bildnerische 
zeichen zur sichtbarmachung und gestaltung von tatsachen, 
deren werden alle bezirke unsere$ bewußtseins durch
schreitet, or macht also auch d&.$ nlehtsichtbare, ja sogar 
das nicht zu umschreibende sichtba,r und organisiert 
Infolgedessen unter aufgabe der strukturgrundzage der 
bisherigen kunst bildz.usammenhänge, in dlo alle psychischEm 
kräfte eintrc1en können, auch solche, die von dem a:eistigen 
und kOnstlerischon bezirk Jeder bildnorischen darstellung 
bisher ~Ysg,sehlossen waren. die boi der analyse eines 
klee-blldes zurOckbleibendem elemente sind stets dinglich 
und zeichenhaft, isoliert und verbunden, vordergr\lndig 
und hinfergrOndig, positiv IJnd negativ, kinetlaeh und 
potentiell zugleich, wodurch boi aller eindeutigkeit im 
kOnstler i schen eine Vieldeutigkeit und vielbezogenheit im 
geistigen resulti or t. nach der allegorischen ·und symbo
lischen hieroglyphe folgt eine der allseitigen bezogenholt, 
d. h. die umfassenden bildzelchen kleos vorfestigen tat-

bestände, deren wahrer sinn in der durchdringung und 
aufeinanderbetlehung der lebensräume, der irdischen und 
transzendenten, der bewußten und unterbewußten sich 
ergibt. damit ist nicht ll•sagt, daß es keine konstanten 
gäbe, nur liegen diese wei1cr zurack, genau wie i n der 
relativitätstheorie, und hinter ihnen erhebt sich von neuem 
das absolute, die einhell und totalit!lt. 

die z.eichen in klees bildarn antstammon dem vorrat ein
fachsten graphischen bt!mOhens ebenso wie dem vorrat 
der gelehrtesten wissens.chafl. wir finden expressive 
Iinien (geschehende und verhaltene bewegung), gegen
läungc (rOckblick), konvergierende (lreude), dissonante 
(schrecken), wellenharte (lluß, schwimmen), zum rad sieh 
rundende (wagen), die Schraubenbewegung umschreibende 
(locken), ziekz~ckförmige (bliti); wir t1nden dunstige 
flecken (nobel), Oberkreuzungen (tiefe) u. e., wobei die 
bcdoutung dieser elemonte im zusammenhang mit anderen 
variiert. wir beobachten proportions- und dimensions
beziehvngen, bewegungsorganismenJ raumansaben. da
rüber hinaus gewichts- und drucl<verteilungen, ktaft- und 
:toiteintragungen, die nur darstellbar sind durch ein system 
Ineinandergreifender mittel. daneben stohon ausrufezeichon, 
punkte, pfelle, lote, wagen, pendBI, buchstaben und zahlen. 
wenn bei einem 111äufer" eine 1 mit einem au&rufezeichen, 
bei einem "abs.torzonden vogel" die zahl 13 steht, das 
"wandbild in einem t empel der sehnsuchl" aus einer 

. ganzen reihe von richtunggebenden und geftlhlerregenden 
pfellen besteht, err ät man leicht den sinn. auch pende1 
und lote sind meist in ihrer· bedeutung erkennbar. nicht 
so leicht die buchstaben. dos ,.vokaltuch d~r sH.ngorin 
rosa silber" trägt diG namensbuchsta.ben r und s, und die 
der runr vokalo; aber der bildsinn! der hier ,anz von der 
mueik her mit Farblien mittoln errollt wird, lsl nur leicht 
von die$or buchstabonbcgloitung unterstrichen. fast immer 
handelt es sich bei dieSBr erl zeichen (die in den lolzlen 
jahren seltener worden) um unterstOtzende assoz.latlonen 
oder akzentuierungen. elwas näher den dingrllseln stehen 
kreuz, flagge, auge, mit denen wir spontaner gefühlsbetonte 
vorstelfungen verbinden. sie leiten Uber z.u den gogen
standsfragmenten und -Übersetzungen, ln denen gorade 
durch die stückung und verwandJung das bedeutungs
mässige sich entfaltet. der cegensland erscheint ln dleeen 
bild&rschriflhalten anspfolunaon mohr als funktlon · des 
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bewußtseins, das seine ~nha.lte fixi ert. zum objekt macht, 
und es gelingt dabei, die vir-tuellen krä.fte der dinge und 
Ihre wechselwir·kungen anzudeuten, die sonst bildnerisch 
undarsteilbar wären. wenn muslkanten ln Instrumente 
verwandelt werdGn, enge I ln · vogelwesen, kindor ln geo
·metrlschc marionetten, bäume in noten, Iandschaften ln 
krista11inisches, wenn köpfe isoliert mit unv&rbundenon 
requisi ten eines zauberkunst'Stocks auf einem bilde stehen, 
oder pnanzlichos mit physiognomischen andeutungen· sich 
durchkreuz(, ~o werden wie von selbst zahllose energien 
unseres. bewußten und unbewußten erlebens wachgerufen. 
wir gewinnen einbllcko in unvermutete zusammenhänge 
und pro:zesse, sehen, nicht nur das betrefrende phänomen, 
sondr.rn gleichzeitig sein werden, seine bedeutung und 
seine wirkung. gelegentlich wird wirkliches mit vor
gestelltem so unvermittelt kontrastier:, daß die Wirklichkeit 
als das unwahrscheinlichere sich erweist und die sicht
bare welt plötzlich als das größere rAtsei vor uns steht i 
wfr becinnen zu denken, obwohl die ebene der kunst 
nirgends durchbrochen ist. und manchmal sieht es sogar 
aus, als habe der maler einem reinen denkprozeß zur 
Sichtbarkeit verhelfen WOiten (uii'Gnzen des v8rstandeS'1 

19~7), abGr selbst da aelingt dio aussage bildhaft. 
Idee goht sogar noch weiter. er Obernimmt aus den ver
schiedenslen sphäron dos wlssens und fOhtena Inhalts
und form-anregungen und weiß diese dem blld~äßlgen zu 
amalgamieren. ein bild wie .,vor dem schnee'' (1929) 
7 .. b. suggeriert meteorologisches, die ,,segelnde stadtu 
(1930) aerostatisches in Verbindung mit mechanischem, 
die .,polyphonie von llilchlgem und l inearem" (1930) 
musikalisches, .,das licht und etliches" ( 1931) mathema
llsehes und P.hysikalisches. und Oberall Ist das fremde 
so völlig aufgesogen vom darstellerischen, daß auch ohn~ 
den hilfreichen titel das bildrätsei sieh löst durch dlo 
Oberzeugungskraft des ausdrucks und die erregung, die 
os wachruft. nirgends ein übergreifen auf der malerei 
fremda gebiete, wohl aber ein einbeziehen in die malerei, 
sodaß dieser bezlrk des kOnstlerischen um ganze provinzen 
erweitert wird. Im grunde sind alle bilder~lees blldriUsel, 
auch die einfachsten. denn niemals orschöplt sich ihr 
sinn im bloß &lchtbaren, etets fUhren sie Obor das sicht
bare hinaus, um am anda doch wieder im erlebnis des 
e.uges zu mDnden, nur daß d ieses jetzt um vieles bereichert 
das kunstwerk sieht und was zu ihm geiOhrt hat, das bild 
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und den ainn. d ieser sinn deckt s.ieh aber keineswegs 
mit dem, was wir beroits von anderen selten her wußten, 
das aniseheldende lsl, daß klee ln beziehuns salzt: das 
anatomische, das physlolo11sche, das physikalische, das 
malhomallsche, d8$ musikallsehe usw. mll der weil des 
bildnerlachen und bei der durchfOhrung dieses prozesses 
eewissermaBen ln durchdrlnaunren denkt, wobei acheinbar 
restsiehende 141sachen wie Ich und nichllch, raum und 
zeit, ora:anlsehes . und unorcanlsches NlatiY werden und 
als runkiloneo unseres bewußtseins neu alch aufbauen. 
perspektivische studlen an durchsägle rn hol• verwandeln sich 
durch roin geometrische akzente ln ausdrucksbetonte 
physlosnomlen, ineina.nderaeschachtelte rechtecke und 
dreiecke in dlskutierende menschen , nebelharte flecke. 
verwandt denen ln blldern atmosphiriachen lnhaJts. in 
"irrende seelen" (1929), verepannte fliehen werden VJm 
"bildnit d. t.•• (1931 ), ceometrlsche ge,.Dste zu "spukenden 
tieron11 (1928). altes tiehtbare wird zum gleichnis des 
transzendenten, das trannondente zum a1elchnls das 
sichtbaren. die. festen grenz.en IiSsen slch auf und geben 
den wee ror dl• flllle dor bezlehungen rrel. die einzelnen 
ral<ta trachelnen wie die t&ne einer molodie als bloße 
bezo1enheilen, als ununterbrochener Ruß. dlo violrl~igkoil 
der refationen und weehsolwlrkungen ist 10 8'f'08, daß sie 
endg:Oitla nur im zusammensehen des aanun kleewerkea 
klar wird und der sinn von einem bild auf das andere 
überstrehll. dann aber entsteh! so •lwas wle eine mela
physlscho kOnsllerische ausdeulung der weil, olne höhere 
art der erkonnlnis, die wlr aus den hlorosfyphenhaften 
bildorn herauslesen. der sinn der molerel Iai bei klee 
damil nicht abgebogen, aondern verlieft,, lhro unarschllpf
lichkell orroicht seildem die der muslk. 

genesis der formen 
oder 

Ober die formentheorle v on k lee. 
chrlstof hertel 

die ~*!agogische arbell von peul klee am bo.uhausgliederlo 
sieh in die demonatration seiner formentheorle 
(Im 2. u. 3 . sem.) und in die blldanalyse (ln dar 
malklasso). 

kloo•s tormentheorle, dlo sich Ja noeh Immer tm weiteren 
aufbau befindet und alch Immer mehr in oolner schilpredschon 
ar~it auswirkt. Iet so ma.nnigfaUic und ao ohne ende wfe 
daa ~ben selbst. sie ist oraebnla eine$ relchen, 
tch~pferischen Iebens. ateichum wie tin zauberer, machte 
er uns mit blick. wort und gaste - alle drei ausdrucks
moallchkeilen in a lelchor lnlonsilll wirken lassend - du 
Irreale cum reafen. du Irrationale zum rattonalan. dlnat, 
die nur gerühlomiBia - Im beslon rollt - existent waren, 
wurden graf'iseh rtXterbar. wir Lernten zu sehen, daß 
die prlmlre lOtleitune der flicht (mit Ideellen 
mlltoln) nichl eine anselogenheil elnfochaler Ube<'ieaunc, 
aondern tiefsten erlebens s-al. wlr eahen die genetls 
der formen, die zu gleicher zelt real und fantastisch 
ln unerhörtem maßt war. wir lernten, funktlonssklzzen 
der gestaltuns zu zeichnen. 

kleo't mothodlk war oxakt-wlssenschaflt;ch. doch oehl 
kleehafi, zu &leicher zeit am 11nlhesten'' und am ,.fernatenu 
ochloß das nlcl\1 aus, ohne die slronat der melhodlk ol
sentllch %U durchbrechen, daß er, wenn •• ihm nolwendll 
schien, seilensprOn1e machte, und nebenwoge - ja ror 
uns Im anfang scheinbar umweae - e:in&, um uns dio viel
filiiekelt des Iebens der formen am alnnllllisslen zu zel1en. 

kl .. 's Ptdalolik war nio eteenlllch so unlerncht Im 
prlmitlvsten 1lnne1 da6 der ulehreru dozierte und dtr 

11tchOier" lef'nte. nur dem mltfOhlenden, mltertebondon 
erschloß sich die sonzo welle dlues rodanken - und 
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erlebens1ebludes, das syslemallstortes abbild des Iebens 
in seinor pnzen gröSe lst. 
im anfanr war e' ntcht immer te:ächt, ihm verstehend z.u 
rotaen. doch allmählich aina ea uns ein, daß hier uns 
alnor - kloe - vom lebon orzi!hlle. wir durften mit 
ihm dio onlwlcklung menschlichen salns in Ihrer ganten 
ranlaslik erleben. wk re.tlon mit Ihm durch jahrzehn
tausende. ur.rtebnis.sen, dle uns biS dahin nur mechanisch 
andrassiorl waren, machte klee uns wieder ltllhanig. war 
es eint .. achöpfunesvorfeleru (wie olnt rauberhane 
zeichnunr kleo's von 1914 hel61), die er uns bereitete? 
nlchlo, du er nicht erwlhnlel 

klet lehrte uns die 1ilodorung und das slrukluralo 
dea pflan%.1ichen und tierlachen zu t•hen. er lehrte 
una nicht nur. es: optiach tufzunehmen, IOndem er gab 
uns ln Mintr formentheorit das pfinxip der cestaltune 
Oberhaupt. er uirto uns die groBe aynlheoe, die alles 
umfa81, du organismische wie du anorl&nlsche. die 
gleichett phlncmene, die wir im biologischen und sozialen 
zu 11htn sewlhnt waren, wurden hle:r ln dor gestaltung 
auf einmal wieder aktvell. elles: zoologle. bioloale, ehemie, 
physlk, eslronomie, Iiteratur, l)lpoeraf"' 1ru1 dazu bei uns 
ktar zu machen (im w6rtllehsten sinne), wie wlr mit allem 
unseren aeln und tun in dtr menachheit und Im kosmischen 
rhytmua ttehen und verankert sind. 

die großen sesatze dor ha~monlo lohrto uns klee. ein
mal aarlo err .,das atlerlotzto bloibl gohtlmnls, du 1roCle 
achwtllon." auf- und absehend aprach klte oder er 
zoichnelo eelne fiauren an die tat'el. dano 8Chwle1 er 
manchmal. un.s zelt tum aufnehmen luMnd. 

Immer le11e kloe werl auf die konlrollo des mathe
matlachon durch du optische. verochwommene 
be1rlftllchkelten machlo or uns zu k laren becr lffen. 
(man donkt on ein aqUIJ'ttl von klee aus dom Jahre 1922: 
,.schwankendes s1olch1owlcht". ein urprlnzlp mensch
lichen Iebens Ist ln diesem bleU ln absoluter form 
a•si&Kol). 
lan1o befaßten wir uns mit der formonombryotogit, 
d. h. mll der beleuchtuna von vorglngon, dlo hlnlor dor 
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vollandeten form, ja sogar hinter der e lementarform 
stehen. man mu8 kein mystiker ~n, kein unklaNr 
.,melafysiker", obwohl das unklare .,fyslker'' ma.nchmal 
behaupteten, um zu orkennen, daß es: immer noch 
olwas dählnler libt. die moderne, ja die modernsie 
wlssenschefl (z. b. die parapsycholosle) ulgt das klar 
aenug. 

ldH sagte uns von ausdNckswerten, sagte uns, daß die 
dinp form und sinn haben mOssen, daß die bildnerische 
funkUon 1st, etwat auszudrüc;ken. 11 wurde uns klar. daß 
in einem bildnorischen werk die frsgo der harmonlo kaum 
aur analytischem wog ~u lösen lsl. einmal sarto kloe: 
,.man muß ata kosmischer, a ls beschwincter mansch vor 
du dynamische aablldo lreton." wir kamen von ledank
lich-abstrakten, skeletthaften, nervhaften, unsinnlichen tum 
sinnlichen. 

in der sekundlren aestaltun1 oarte uns klae, daß 
zwar der fl'()ischöpferlsche gern uelno ratlo11 arbeitet. doch 
schulbeispiolo mOuen rational faßbar toln. 

auch beim voraohen ln der mal k Ia 10 e hat klee seine 
molhodlk, doch nie war er daran aebundon. oft, molsiena 
rinc er so vOt', daß er zuerst die fraee des (ormat• 
erlSrlerte. von dasing er zum eilentliehen schau
platz, und dann zum schaupllt~llohen, zu dem, 
was alch auf dem achauplatz e reignete. bls hierher wurde 
alles rein rormal besprochen. dann kamen die ausdruck•
werlo der formen zu Ihrem recht. du nahezu unclaub
llche, nur durch Intuition zu artdirende war wieder, wte 
kloo die malet Ihre alsonon bitder tral recht sehen lohrlt. 

kurze zeit sah klot.l die bildar an. dann sprach er, von 
zell zu z::eit kleine pausen, nschöpf'erleche pausen'\ fanend 
wie ein seher. und er sah alles. und er sagte uns alles. 
ob wir alles verelenden? 

wle alles neue, wolle slchlen &Rhendo, enlsprinaen diese 
formal-genetiachon untersuchunren der lntulliven tanloele, 
slo sind, wie jede wlssenschaft in Ihrem anfang, zunlchsl 
rein spekulativ. auch d ie chemla war oinmal a lohomle. 


