
Paul Klee. 
Nad)tfaltertanz. 

Paul Klee 1923/24 Von WILL GROHMANN / Mit einer Vierfarbentafel, zwölf 
Abbildungen auf sechs Tafeln und zwei Textabbildungen 1 

•lllllllftllllllllllllllllllllllllltiiiiiJIIIIIUIIIIIII.IIItiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIJIIJJIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIII I IIIIIIIIIIIIIIII IIIIII 

Paul Klee ift l)eute weder ein mufikalifcl)es Intermezzo, nocl) eine myftifcl)e Kon
feffion, nocl) eine exotifcl)e Provinz. .Man tut il)m Unrecl)t, will man il)n als 
Sonderfall ifolieren und feinen Anteil an der gegenwärtigen .Malerei in Europa 

fd)mälern. Klees llierk ift, wie die Arbeiten der le§ten 3eit einwandfrei beweifen, 
kein romantifcl)er Irrtum auf der Grenze von llieisl)eit und Darftellung, fondem einer 
der auffcl)lu~reicl)ften Beiträge zur Erkenntnis der .Möglicl)keiten in der .Malerei über
l)aupt. lliir l)aben allzulange uns mit rein fubjektiven Eindrücken zufrieden gegeben 
und fie nad) der Seite der .eignen dicl)terifcl)en, pl)ilofopl)ifcl)en und mufikalifcl)en Pl)an
tafie ausgebaut. Die Franzofen glauben l)eute nocl), es l)andle fiel) bei Klee um eine 
typifcl) deutfcl)e, kunftferne l)erzensangelegenl)eit, die gar nicl)t den Anfprucl) erl)ebe, 
den Kreis der Eingeweil)ten 'zu überfcl)reiten; und docl) müßten gerade fie rein aus der 
Kultur der darftellerifcl)en .Mittel den tiefen 3ufammenl)ang mit allen Energien, die feit 
50 Jal)ren das Geficl)t der europäifcl)en Kunft geformt l)aben, erkennen. Daß von den 
vielverzweigten Erlebniffen des .Malers in Deutfcl)land, Frankreid), Italien und Nord
afrika nicl)ts ol)ne weiteres ablesbar ift, erl)öl)t die Bedeutung diefes Falls und zeigt 
die feltene Intenfität, mit der Klee alles von außen Kommende auffangt, ins Blut auf
nimmt und nicl)t el)er l)erausfteUt, als bis es fein perfönlicl)es Eigentum geworden ift. 
Selbft eine Begegnung mit .MatiJTe oder Kairuan trat erft nacl) einer vielfacl)en Ver
wandlung in das Bewußtfein des .Malers und 3eicl)ners. Seinem le§ten Scl)affen gegen
über wäre es vollends verfel)lt, das· lliol)er zu überprüfen, wo das llias alles ift. 

Nocl) nie l)at Klee fo vielfeiti9 und Jo in die Ciefe gel)end gearbeitet wie in den 
!Je§ten Jal)ren, und nocl) nie l)at er fiel) fo wenig wiederl)olt. Gewiß l)at er feine fjand
fd)rift, den Kanon feiner .Mittel foweit feftgelegt, daß er auf jedem Blatt erkennbar ift, 
.aber nid)t eine Formel trübt die Freude an der Unerfcl)öpflid)keit feiner 1\usfagen, 
immer fteigt Klee l)inab bis zur le§ten lliefenheit, die il)m die Form vorfd)reibt und 
vor lliiederl)olung bewal)rt. Die reine AbTtraktion wird aud) dort, wo fie voll innerer 
Bewegung ift, den Eindru<k der Begrenztl)eit des Formenreicl)tums nicl)t vermeiden 
!können und diefes .Minus im günftigften Falle durcl) andere illerte ausgleicl)en. Klee 
iJl von diefer Geftaltung weit entfernt, ein 3uviel an Gel)alt erzwang bei il)m eine 
..3ufammendrängung, die nicl)t mel)r verftanden wurde und als Abftraktion am Ieicl)teften 
einzuordnen war. In den le§ten zel)n Jal)ren ift die Fülle feiner Geficl)te fo über alle 
Vorftellung l)inausgewacl)fen, daß er fiel) il)rer nur erwel)ren konnte, indem er einen 
Stil entwickelte, der vom lliirklicl)en nur das bel)ält, was für den betreffenden Fall 
unentbel)rlicl) ift. Das ift mancl)mal viel, mancl)mal beinal)e nicl)ts. Es gibt Blätter, 
.auf denen fogar der üblicl)en Vernunft erkennbare Vorgänge und Catfacl)en deutlicl) 
und zufammenl)ängend da find, menfcl)Iicl)e Dramen und folcl)e bei Pflanzen und 
iCieren, 1\rcl)itekturen und Cl)eaterfzenen. Und es gibt Blätter, "Yo die AbTtraktion fa
weit fortgefcl)ritter:I ift, da~ fcl)on eine ziemlicl) genaue Kenntnis aller Arbeiten dazu
.gel)ört, um il)ren Sinn zu verftel)en. Aber Klee ift l)ilfsbereit, ganz feiten nur fel)It 
-eine Unterfcl)rift, die felbft dem Au~enftel)enden den Scl)lüJTel in die l)and gibt. Das 
.1\uge kommt aber audj , bei diefen Darftellungen nicl)t zu kurz. .Man l)at zuviel von 
Klees .Mufikalität gefprocl)en, und einige 1\naloga l)aben den Geiger Klee zum Scl)öpfer 
feiner Farbenwunder und Bad) und .Mozart, denen feine muJikalifcl)e Leidenfcl)aft gilt, 
.zu feinen Paten gemacl)t. Icl) glaube, mit gleicl)em Recl)t könnte man das llierk Leo
nardos matl)ematifcl) verdunkeln. Daß der künftlerifcl)e Impuls fiel) aus vielen und oft 
recl)t verfcl)iedenartigen Komponenten zufammenfe§t, bedarf keiner Erörterung, daß 

1 Die «<iedergabe der Bilder erfolgt mit freundlid)er Genel)migung des Verlags Ijans Golh in 
.M.ünd)en. 
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aber der entfd)eidende Antrieb um der Befonderi)eit einer Veranlagung willen abge
fd)wäd)t wird, gei)t nid)t an. illir l)aben fid)er die wed)felfeitige Durd)dringung der 
Künfte zur Befrud)tung des künftlerifcl)en Lebens gebraud)t, l)eute können wir diefe· 
Dinge rui)iger überfel)en und 1\.bgrenzungen an weiter gelegenen Punkten wieder 
gelten laffen. 

1\.us dem Jal)re 1921 gibt es eine "Fuge in Rot" (1\bb.). Der t:itel verfül)rt, in il)r 
das malerifd)e Gleid)nis einer mufikalifd)en Imitation oder einer Bachfd)en Fuge zu 
fel)en, in den vier ljauptformen das t:l)ema, die Antwort, das t:l)ema in der dritten 
Stimme und die Antwort darauf in der vierten. Die lebendige Abwed)flung der Ver~ 
teilungsverl)ältniffe, der Reid)tum der Formvorgänge erinnert an den polypl)onen mufi~ 
kalifd)en Stil. Rot wäre die 'Conart, fie moduliert von Dunkelviolett zu Rofa und Gelb~ 
rofa. Aber fcl)on dabei ergeben fiel) Gewaltfamkeiten, denn die 'Conart könnte frül)eftens 
in der zweiten Stimme wed)f.eln, nid)t innerl)alb des 'C.i)emas. Soll aber in der Form 
der Obergang zur Dominante liegen, fo wäre die lineare Entwicklung des 'Cl)emas 
kaum genügend angedeutet. Der Grenzfall gerade zeigt, wie wenig Klee aud) dort,. 
wo er aus dem .Mufiltalifd)en l)eraus ein Bild fcl)afft, vom liefen der Gattung fiel)• 
entfernt; fo wenig wie Verleine von der feinen in den tieftönenden Verfen der Cl)anfon 
d'Automne. Eine gefe§mäßige Farbenabftufung lebt fiel) in gefe§mäßig aufeinander 
bezogenen Formen aus, ein einfad)er Fall der Imitation, der in allen Kunftgattungen 
als ein felbftverftändlicl)es .Mittel bekannt ift. Entfpred)endes .i)at ljodler in feinen 
wandbildmäßigen Reil)ungen mit 3ul)ilfenal)me des Körperausdrucks verfud)t. llias bei 
ii)m in der .Abwandlung der Gebärde liegt, fteckt bei Klee in der Abwandlung der be~ 
deutungsvollen Form und Farbe. Das Blatt ift dem .Mufiker tot, dem 1\ugenmenfd)en, 
der nid)ts von .Mufik weiß, lebendig, wofern er riur die weitgel)ende Abftraktion als 
menfd)lid) belangvoll zu empfinden in der Lage ift. Das in fiel) gefd)loffene Farben
und Formenfpiel gibt eine reftlofe Erfüllung nid)t nur äftl)etifd)er Sel)nfud)t. Die Ord~ 
nung, an die wir im Grunde alle glauben, ift fo rein darin, daß fie fiel) auf das Ganze 
unferes Gefül)ls überträgt, und darin liegt wol)l das einzige tertium comparationis zur 
.Mufik. Klee ift nid)t immer fo, und gewiß wäre uns ein Blatt wie die Fuge nid)t fo 
wid)tig, ftünde es nid)t in einem Umkreis von Sd)öpfungen, die uns beweifen, daß es 
nid)t das Syftem, fondem das Leben ift, das feine llierke entftel)en läßt. Klee l)at 
keine 'Cl)eorie und ift in jeder Arbeit neu. 

3eitlid) ftel)t neben der Fuge das "Näd)tlid)e Feft" (1\bb.). Der illeg gei)t alfo nid)t 
auf einer Strecke von A nad) B, fondem in konzentrifd)en Kreifen von einem 3entrum 
nad) außen. Das Näd)tlicl)e Feft liegt nid)t im innerften Kreis, aber es ift eine feiner 
liebenswürdigften Arbeiten. Die Feftlid)keit ift wie ein Glanz von innen, fo wie die
Sonntäglicl)keit auf den Figurenbildern ljenry Rouffeaus. .Menfd)en find nid)t dabei, 
die ljäufer mit il)ren teils dörflid)en, teils bizarr exotifd)en Formen geben fiel) felbft 
ein Feft in Smaragdgrün und 3iegelrot; Braun, Rofa und Olivgrün find dabei und an 
einigen Stellen fd)immert Goldftaub. Im ljimmel fpiegelt fiel) das Feuerwerk, und auf 
der Erde müffen Bäume und Pflanzen erfe!;en, was an Sternen fel)lt. Die Formen 
find wirklicl) und aucl) wieder nid)t, in den Verl)ältniffen beftimmt durd) die mittlere 
Bildad)fe, die durcl)laufende Giebellinie der Gebäude. Ein Spuk ift es nid)t, el)er 
ein Spiel, eine näd)tlicl)e 'C.i)eatervorftellung der Natur. Infantil, fagen mand)e; ge~ 
wiß, fo wie in jedem ernftl)aften Erwacl)fenlm ein Stück Kind bleibt. 1\ud) das. 
ift da, gelegentlid), nid)t grundfäßlid). Und eigentlicl) tritt gerade diefes Moment 
in der leßten 3eit mel)r und mel)r zurück Ein Blatt wie das "illandbild aus dem 
t:empel der Sel)nfud)t" (1\bb.) gel:)ört zu denen, wo die Umfe§ung des IDelterlebens. 
in einer fo l)ol:)en Potenz gegeben ift, daß ein Mel)r an Realerklärung, als Klee felbft: 
durd) die Benennung gegeben l)at, den Sad)verl:)alt trüben würde. Die Symbolfprad)e 
der Pfeile, der Pendel, der ruage ift offenbar metapl)yjifd) entftanden. Klee J:)at Jid} 
über diefe Dinge im "Baul:)ausbud)" einmal kurz und eindeutig ausgefprod)en. Die-
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Paul Klee. 

KiamfdJe Groteske. 1923. 

Wandbild aus dem Cempel der Sel)nfud)t '\ dortl)in J'f. 1922. 

' ·• ··.j 

--------------------- --------·--- -- -

3wiefpracl)e mit der Natur bleibt feiner Meinung nacl) für den KünfUer die conditio 
sine qua non. Nur die 3abl und 1\rt der zu begegenden Wege ändert jid), und in 
der 1\uffaJTung des natürlicl)en Gegenflandes ift eine Cotalijierung eingetreten, ent
fprecl)end der Catfad)e, daß der Menfcl) l)eute nicl)t bloß Gefcl)öpf der Erde, fondern 
Gefcl)öpf innerl)a lb des Ganzen ift, Gefcl)öpf auf einem Stern unter Sternen. Der 
Gegenftand erweitert fiel) über feine Erfcl)einung l:)inaus durcl) unfer Wiffen um fein 
Inneres, das an Scl)nittfläcl)en zu veranfcl)aulicl)en ift. Intuitiv ergibt fiel) von da aus 
für il:)n das gegenftiindlicl)e Innere. (Das ,.Diftelbild" von 1924 wäre ein Beifpiel für 
diefen Prozeß.} Darüber l:)inaus aber fül:)rt nacl) feinen Worten der Weg, das Icl) zum 
Gegenftand in ein Refonanzverl:)ältnis zu bringen, das über die optifcl)en, anatomifcl)en 
und pl:)yjiologifcl)en Grundlagen l:)inausgel:)t. Der Weg gerneinfamer irdifcl)er Verwur
zelung, der im Icl) von unten ins 1\uge fteigt, und der Weg kosmifcl)er Gemeinfamkeit. 
der von oben einfällt. Metapl)yfifcl)e Wege in il)rer Vereinigung. 1\uf dem untern 
Wege liegen die Probleme des ftatifcl)en Gleid)gewicl)ts, zu den oberen Wegen fül:)rt 
die Sel)nfucl)t, von der irdifcl)en Gebundenl:)eit fiel) zu löfen, über Scl)wimmen und 
Fliegen zum freien Scl)w ung, zur freien Beweglicl)keit. Sämtlicl)e U.lege treffen jid) 
jm 1\uge und fül:)ren, von il)rem Creffpunkt aus in Form umgefe!)t, zur Syntl:)efe von 
äußerem Sel:)en und innerem Scl)auen. Von diefern Creffpunkt aus formen jicl) ma
nuelle Gebilde, die vom optifcl)en Bild eines Gegenflandes total abweicl)en und dod) 
vom Cotalitätsftandpunkt aus il)m nicl)t widerfprecl)en. - Der obere Weg kosmifcl)er 
Gemeinfarnkeil l)at das Wandbild gefcl)atfen, und der Cempel der Sel)nfucl)t ift nicl)ts 
weiter als ein Gleicl)nis. Nacl) beiden Seiten fül:)rt der Weg aufwärts, wenn aucl) der 
1\ntrieb für recl)ts am Monde vorbei begründeter erfcl)eint. Im oberften Kreis der 
Kunft ftel)t für Klee !:)inter der Vieldeutigkeit ein le!)tes Gel:)eimnis, und ,.Symbole tröften 
dann den Geift , damit er einfiel:)t, daß für il:)n nicl)t nur die eine Möglicl)keit des Ir
difcl)en mit feinen eventuellen Steigerungen beftel)t, daß etl)ifcl)er Ernft waltet und zu
gleicl) koboldifcl)es Kicl)ern über Doktoren und Pfaffen". 

,.1\m Berg des Stiers" (1923, 1\bb.} kreuzen fiel) dinglicl)e Vorgänge mit einem Ge
webe aus rul:)elofen Übergängen nicl)t wiederzugebender überirdifcl)er Farbtöne inner
l:)alb einer gewaltigen gläfernen Pyramide (im Cecl)nifcl)en dem ,. Nacl:)tfaltertanz" ver
gleicl)bar}. 1\us tiefftem Dunkel l)ellt fiel) die Farbe nacl) fjellro fa im S cl)nittpunkt des 
Stiers auf, das Figürlicl)e viel mel)r abforbierend als es die 1\bbildung tun kann. Der 
Berg allein ift ein Gebilde von fold)er ü berzeugungskraft, daß man die Fabelwefen, 
die fiel) dal)ineingezaub ert l:)aben, zunäcl) ft kaum beacl)tet. Scl)einbar find fie als das 
Böfe, Urmännlicl)e ein Korrelat des Urweiblicl)en und verdeutlicl:)en, wie nur aus dem 
Spiel entgegengefe!)ter Kräfte ein l)öl)erer in fiel) rul)ender 3uftand z u verwirklid)en 
ift. Im ,.Nacl)tfaltertanz" (Farbentafel} ift das auffteigende Fabelwefen mit einer ge
radezu feinmecl)anifcl)en Exaktl)eit konftruiert. Klee fteigert fogar das Mafcl)inelle, das 
il)m im Baul)aus als ein Problem der Gegenwart entgegentritt, ins übernatürlicl)e; nicl)t 
auf romantifcl)em Wege, fondem indem er den Weg der pl)yfikalifcl)en Gefe~e weiter
gel)t bis an einen Punkt, wo er fie als matl)ematifcl:)-pl)yfikalifcl)e Formel bildl:)aft auf
fcl)reiben kann. Die Pfeilpendel geben die Scl)were und das Gleicl:)gewicl)t, die Krüm
mung der Kurve deutet nacl) oben. S icl)tbares bietet keinen V ergleicl)spunkt ; vieles 
follte ficl:)tbar werden, was wir begreifen, aber nicl)t fel:)en, bis es eine fjand wie 
die Klees, dem 1\uge ficl)tbar macl)t: der U.liderftreit des fjellen gegen das Dunkle, 
des 1\ufwärts gegen das 1\bwärts, der Gegenfa~ von unendlicl)em Raum und be
grenztem Pl)antafiegefcl)öpf, beider Bewegung, die Kraft, die alles zufammenl:)ält, fozu
fagen der le~te Beziel:)ungspunkt. 1\ufgabe der Kunft ift für il:)n, das alles ficl)tbar zu 
macl)en; das eigentlicl) Sicl)tbare fei im Verl)ältnis zum U.leltganzen nur ein ifoliertes 
Beifpiel, andere Wal:)rl)eiten feien latent in der überzal)l. Der Farbenteppicl) des Raums, 
zwifcl)en . deJTen beiden l)elligkeitspunkten das Fabeltier feftgel)alten wird, ift wie ein 
Spiel immaterieller Kräfte, von einer Scl)önl)eit, wie fie Klee erfunden l)at, und von 
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einer Intenfität, · daJ3 der Nacl)tfalter von i~r durcl)drungen wird. Durci) eine verwandte 
Farbenfymbolik ~at Klee im "Getroffenen Muttertier" (1923) dem l:od die Bitterkeit 
genommen und i~n in die Region des Gnendlici)en ge~oben. 

Vom illege der Nl.etap~yfik lenkt Klee zuweilen ein in den der Groteske, um wie 
1\ntäus immer neu die Erde zu berü~ren, aus einer infl:inktfici)eren Okonomie der 
Kräfte. Das Kleinfte ge~ört zum Größten, und der Kreis der Unendlici)keit ift nirgends 
unterbrocl)en. 1\uci) ein beiläufiges Erlebnis, eine geringfügige Saci)e ~at bei i~m eine 
Bezie~ung zum Ganzen der illelt. Ob er das "Lied des Spottvogels", den "Seil· 
tänzer", eine Bü~nengeftalt, einen Pierrot, die "1\lternde Venus" oder die Erinnerung an 
einen Glk zeici)net, unmerkbar ge~t an einer Stelle das Reici) des Meßbaren in ein 
folcl)es innerer Sci)au über, wo der Menfcl) nicl)t das Maß der Dinge ift. Bei diefen 
l:~emen überwiegt der zeicl)nerifcl)e qarakter, weil die Linie in diefern Falle für Klee 
me~r Möglici)keiten des ci)arakterifierenden 1\usdrucks ent~ält als die Farbe. Sie ift 
bos~aft und wi!;ig, fcl)lagfertig und immer wefentlicl). 

Die "Klaffifcl)e Groteske" (1923, 1\bb.) fie~t aus, als wenn das I)aupt der Juno naci) 
einer Körperergänzung gefucl)t ~ätte und in einer biedermeierlici) dekorierten vor den 
Spiegel träte. Die abgeriffene Gefte kontraftiert fonderbar mit der Symmetrie des I)aar· 
gekräufels; als ~ätte fiel) der Mecl)anismus des Körpers unfreiwillig verfcl)oben. Der 
Linienumriß läuft plö!;lici) davon, maci)t fiel) felbftändig und fcl)afft ein Leben, das nir
gends exiftiert und doci), wie aucl) bei der "1\lternden Venus", unmittelbar einleucl)tet. 
Die "Venus" biegt ab ins Graufige, Bemitleidenswerte, das "Lied des Spottvogels" ins 
Läcl)erlicl)e, "Des Pierrot Verfolgungswa~n" ins Gefpenftifcl)e, das "Drama der Ent
zweiung" ins Dämonifci)e. Strindberg wirkt alltäglici) neben diefern Bild feelifcl)en 
3erfalls. Beim "Seiltänzer" find in das aufgebaute Gerüft alle Spannungszuftände 
~ineinprojiziert, die fiel) auf empfindlici)e Nerven bei der Beobacl)tung eines folcl)en 
Vorgangs übertragen. Diefes Blatt le~rt verfte~en, wie endlos bei allem was er malt, 
der illeci)felftrom der Bezie~ungen vom Gegen[tand, vom Künftler, vom Befci)auer ~er 
ift, wie endlos der der Formen. Eine l:reppe, ein I)aus, eine Figur, alles ift nur in 
dem betreffenden Falle fo und das näci)fte Mal ganz anders; denn nie kann fiel) die 
gleici)e Kräftedurcl)dringung und Verwoben~eit ergeben und nie infolgedeffen eine 
illiederke~r derfelben Mittel. Die Marionettenfiguren der "Organifierten" (1923, 1\bb.), 
die Rundköpfe mit Gliedern und die Quadratköpfe · mit den Kaftenkörpern find ein Spott 
auf Menfcl)en, die zur Formel geworden find. "Diesfeits bin ici) mancl)mal etwas 
fci)adenfro~", an diefe illorte denkt man bei folcl)en Beiträgen zur 3eitgefcl)icl)te. 3u
weilen läcl)elt er nur. Der "Scl)u!;mann vor feinem I)aus" ift reinfter I)umor, der fiel) 
als ein Stück feiner illeltanfcl)auung aucl) in ernften Darftellungen findet. Die Opern· 
bü~ne mit i~rer etwas freien Logik, das Varü~te mit feiner überfteigerung der natür
lici)en Kräfte regt i~n zu merkwürdigen P~antasmagorien an. Da vereinigen fiel) im 
.. 3aubert~eater" (1923) alle Reici)e der Natur zu einem fpuk~aften Enfemble, im "Sci)luß· 
bild einer l:ragikomödie" (1923) die erlöften Partner zu einer ausgelaffenen Pantomime. 
Die "Sängerin der komifcl)en Oper", die "1\ltiftin auf der Szene" (1923) find überwäl
tigende l:ypen einer Scl)einwelt, die als Stoff übernommen eine nocl)malige Übertragung 
in eine weitere Formenwelt fiel) gefallen laffen muß, wä~rend die "Bü~nengebirgskon· 
ftruktion" Klees Sinn für die · keineswegs erfcl)öpften Möglici)keiten einer modernen In· 
fzenierung verrät. 

3ärtlicl)ere Lieder begleiten feine 1\rbeit aucl) ~eute. "Pflanzen im Mondfci)ein", 
"Silbermondgeläute", "Vogel im November", "Landfcl)afl: mit gelben Vögeln". 1\uf 
Gelblicl)rot fingt der braune Vogel fein ~erbftlid)es Lied (1\bb.), die Natur ift müde 
und ka~I; die Pflanzen find nur nocl) Sci)emen, und von außen dringt Kälte blau ein. 
Das alles fte~t auf dem Blatt, ganz eindeutig und befci)eiden. l:rauer liegt in der Linie, 
llbfcl)ied in der Farbe. Die "Landfci)afl: mit gelben Vögeln" (1923, .1\bb.) ift tropifd) . 
.1\uf tiefblauem Grund rte~en filbergrüne Blätter und gelbe Vögel. Das Gefd)ling der 
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Paul Klee. Landfd)aft mit gelben Vögeln. 1923. 

Paul Klee. Dampffd)iffe im l)afen. 1911. 

Pflanzen wud)ert in faftigen Formen, füdlid)er Märd)enzauber ift darüber gebreitet. 
Das "fjäuslid)e Requiem" (1923, .A.bb.) ift ein feierlid)er Gefang in tiefem Rot, das bei 
red)teckiger Aufteilung der Fläd)e von Violett über illeinrot nad) lid)tem Grau in der 
Mitte gel)t. Darauf ift ein abfonderlid)er Vorrat von Leucl)tern mit brennenden Kerzen 
und d)riftlicl)en Symbolen in gemeffener Entfernung von dem zentralen Kreuz ausge~ 
breitet, und der Betracl)ter nimmt teil an einer Feier, die il)n nicl)t angel)t und die il)n 
docl) auf dem Umweg über die malerifcl)e Pl)antafie tief berül)rt. 

.. Landfcl)aftlicl) pl)yfiognomifcl)" nennt Klee ein Aquarell von 1924 (A.bb.). Auf einem 
fatten Dunkelorange, das leife nacl) Carmin und Rotbraun variiert, ift das Geficl)t einer 
Landfcl)aft im wörtlicl)en Sinne mit pelzigen kleinen Pinfelzügen geftrid)elt. Ein fon~ 
derbarer 'Craum, wo die 3üge des menfcl)licl)en Geficl)ts und fold)e der Landfcl)aft in~ 
einander übergel)en. 3weifellos ging diesmal der illeg nicl)t vom äußeren oder inneren 
Gegenftand ins A.uge, fondem durd) die "gemeinfame irdifd)e Verwurzelung", durcl) 
das Reicl) der ftatifcl)en Formen. In Stricl) und Farbe ift jede materielle Verfcl)ieden~ 
l)eit aufgel)oben, die Natur ift im Gleicl)gewid)t. Menfd)licl)es und Pflanzlicl)es ift bei 
Klee ftets eng benacl)bart, im "Seltfamen Garten" (1923), in der "Kosmifcl)en Flora" 
(1923), fcl)on in der "Kindl)eit der Iris" (1917), docl) mel)r affimiliert, nid)t in orga~ 
nifcl)er Durd)dringung. Vielleicl)t ift l)ier ein Ende. .A.ber Klee fängt fofort an einer 
ganz anderen Stelle wieder an. Der .. Ort in Blau und Orange" (1 924, A.bb.) über~ 
rafd)t durd) Großl)eit der Form und Proportionalität. Im Original l)ebt 'Con und Ver~ 
teilung der Farbe die illirklicl)keit mel)r auf zugunJlen eines imaginären Raums, in 
dem fjaus und Baum wie Einbildungen der Pl)antafie ftel)en. 

Es ift ein feltener Fall in der deutfd)en Kunft, daß Maler um das vierzigfte Lebens~ 
jal)r an Kraft l)inzugewinnen. illas bei Klee frül)er wie ein liebenswürdiges Spinti~ 
fieren ausfal), ift ein künftlerifcl)es Ereignis geworden. Den le§ten .Arbeiten gegen
über ift nid)t viel gewonnen, wenn man von einer edlen Nervenkunft fpricl)t, fie find 
Leiftungen, an denen ein groJ3er Menfd) mit allen geiftigen, feelifd)en, metapl)yfifd)en 
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Kräften teill)at. · Diefer Menfd) ift l)eute nod) der einzige, der über die Mittel verfügt. 
Unficl)tbares dem 1\uge fd)aubar zu mad)en. In der Unbeirrbarkeit, mit der Klee feillern 
Dämon folgt, in der Fäl)igkeit, immer neue Mitteilungsmittel zu finden, liegt für uns 
mel)r Gewinn als in den meijlen oft red)t lauten Verfud)en der leßten zel)n Jal)re. Und 
das ift das Entfd)eidende: es kommt il)m nici)t auf das Neue an, fondem auf das 
illefentlici)e. Desl)alb l)at es Klee nicl)t nötig gel)abt, das Erbe der alten malerifd)en 
Kultur abzulel)nen. Er l)at es nicl)t übernommen, aber fo eingebaut, da~ feine male- · 
rifd)en Qualitäten jeden Vergleid) ausl)alten. Diefe wären nod) frud)tbar zu mad)en, 
von feiner Gefamtperfönlid)keit dagegen dürften zunäd)Jl nur mittelbare Wirkungen 
auf die Kunft ausgel)en. Denn Klee ift eine Vorwegnal)me. 1\rbeiten, die feinen lEin
fluß verraten, l)aben ebenfoviel äußere Al)nlid)keit wie innere Fremdl)eit. · Wer äl)nlid) 
wie Klee erlebt, muß von ftd:> aus eine entfpred)ende Formfprad)e entwickeln. Klees 
Lel)rtätigkeit im Baul)aus zielt dal)in, nid)ts liegt il)m ferner, als Sd)ule im üblid)elill 
Sinne zu macl)en. 

Es bleibt Stückwerk, über einen Maler wie Klee zu fd)reiben. Im Grunde fel)len 
die fpracl)lid)en Mittel, feine künftlerifd)en illerte und was dal)inter fte})t, zu vermitteln. 
Die Neul)eit widerfe!)t ftd:> der Mitteilung. "Diesfeitig bin id) gar nid)t faßbar", ragt 
er felbft. "Denn i<i) wol)ne gerade fo gut bei den Coten, wie bei den Ungeborenen. 
Etwas näl)er dem fjerzen der Scl)öpfung als üblid). Und noci) lange nid)t nal)e genLig:." 
Seine Intuition erreid)t Provinzen, in denen wir nod) nicl)t zu fjaufe find, in denen 
wir aber zu fjaufe fein möcl)ten, wenn wir feine Bilder anfcl)auen. Es genügt nicl)t, 
fie als 'GeTd)enk einfacl) l)inzunel)men und fid) zu freuen. ,.U1er bloß an meiner 
Pflanze riecl).t, der kennt fie nicl)t, und wer fte pflückt, bloß, um daran zu lernen, . 
. kennt fte aucl) nicl)t", fd)reibt fjölderlin im Vorwort zum fjyperion. Möge es Klee 
nid)t gel)en wie dem Did)ter, auf daß die Liebe zu i l)m nicl)t ol)ne Verftändnis r.~i, 

erlas Ver,ftändnis für ig11 nid)t ol)ne Liebe. 

Paul Klee. Begegnung. 1921. 

Paul Klee. 

Paul Klee. 

Landf cl)aftlicl)-pl)ypognomif cl). 1924. 

ljäuslid)es Requiem. 1923. 
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Paul Klee. Brunft. 1915. 

Paul Klee. Ort in Blau und Orange. 1921!. 
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