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~11: Schalen sind gefüllt; sie liegen 
m.srch selber jede hundert Male, 
~le von Talen ausgefüllte Tale 
liegen sie in sich und ''b . u erwregen. 

~o unsäglich wie die Nacht 
u~er~iegen sie den Hingegebnen, 
~Ie dre Sterne über Ebnen 
uberstürzen sie mit p eh R ra t. 

osennacht Rosennacht. 
Nacht aus Rosen N eh . h 

11 
' a t aus vrelen vielen 

e en Rosen, helle Nacht der Rosen 
Schlaf de ' h 11 r tausend Rosenaugenlider, 

e er Rosenschlaf, ich bin dein Schl''f . 
Helle Schl''f a er. r a er deiner D ''ft · f Schl"'f u e, tle er 

a er deiner kühlen I . 1 . w· . eh nmg Celten 
re 1 mich dir schwinde~d ''b li·. f 

hast d · u er e er 
u Jetzt mein Wi s · . esen zu bestreiten 

. er mem Schicksal aufgelöst . 
m das unbegreiflichste Beruhe 
und der Trieb sich f n, . 

1 
' au zutuen 

wrr ce d 'eh ' R ' er SI nirgends stößt 
osenraum geb . · . d ' oren m den Rosen 

m en Rosen h . 1' ' . 
uns aus offnen ~m Ich auferzogen, 
groß w· H osen zugegeben 

Ie erzraum daß . 
fühlen dürfe . d ' Wir auch noch draußen 

nm emR d p . . aum er Rosen. 
ar!S, Juli I9I4 . 

I 

Will Grohmann. Aus den Lehrjahren Paul Klees 

KLEE beginnt im Oktober 1898 sein dreijähriges Studium in 
Müncheri und arbeitet auf Rat des Akademiedirektors Löfftz 
bei Knirr, von dessen Malerei und Unterricht er ebenso be
geistert ist wie Knirr von ihm. Der Lehrer meint, Klee werde 
e.s nach angestrengter Arbeit zu etwas ganz Außerordent
lichem bringen. Auch Franz Stuck, zu dem er im Oktober 
r9oo kommt, ist anfeuernd, seine Korrektur >scharf und 
geistreich<, Klee nennt ihn einen >gottbegnadeten Künstler<. 
Von einem Radierer Ziegler lernt er die Technik des Radie
rens. Nach Hause schreibt er selbstbewußte Briefe. Von der 
Azbe-Schule hält er nicht viel, und Wassily Kandinsky und 
Alexander von J awlensky, die x 896 dort eintreten, lernt er 
erst 191 r kennen. Klee arbeitet ehrgeizig, zeichnet unver
drossen Akt, sehr gut sogar, wie die im Klee-Archiv auf
bewahrten Studien beweisen, landschaftert und illustriert, 
obwohl er >mehr als Illustrator< werden möchte. Unter den 
damaligen Blättern befindet sich im Archiv eine Skizze zu 
einem >Nächtlichen Spuk< (1899), die nach Jugendstil aus
sieht, und eine >Jeanne d'Arc<, >eine Folge sommerlicher 
Nachmittagshitze<, die an Gauguin erinnert, obwohl er sicher 
noch nichts von dem Franzosen gesehen hat. Er hört Vor
lesungen über Kunstgeschichte und über Anatomie, und seit 
1900 modelliert er auch, >Um der Form willen<. Er will sogar 
in die Bildhauerklasse Ruemann eintreten, nachdem er sich 
am x8. März I901 von Stuck verabschiedet hat, vielleicht aus 
dem Gefühl, sich selber nicht genug getan zu haben, es wird 

jedoch nichts aus der Bildhauerei . . 
Die Luft in München nennt Klee inspirierend, aber Tagebuch 
und Briefe dieser Jahre sprechen mehr von Musik als von 
Malerei. Es ist erstaunlich, was er in München alles hört an 
Opern und Konzerten, Sängern und Dirigenten. Wagner und 
Richard Strauß faszinieren ihn in dieser Zeit und immer 
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wieder Mozart. München verführt auch zum Bummeln, und 
wir hören von Ausflügen, Kneipabenden, Liebeleien und 
ernsthafteren Liaisons. Klee will das Leben kennen lernen, 
sich ausprobieren, Grenzen abstecken, sich keinesfalls um Er
fahrungen, auch banalere, herumdrücken. Die Frauen spielen 
in diesen Jahren der· Entwicklung eine große Rolle, er erlebt 
Enttäuschungen an sich und an ihnen und betrachtet es als 
ein großes Glück, als er im 'Winter 1899 zu 1900 beim 
Musizieren seiner späteren Frau begegnet, Lily Stumpf, der 
Tochter eines Münchner Arztes. I 90z ist die Verlobung, am 
I 5. September I 906 in Bern die Vermählung. 
Die akademischen Ferien verbringt Klee, schon aus Geld
mangel, in Bem bei den Eltern. Sonstige Reisen kann er sich 
nicht leisten, nur einmal, im Sommer I 899, fährt er über 
Salzburg und Innsbruck heim . 

Was er an bildender Kunst jenseits des Studiums in den sechs 
Münchner Semestern erlebt, ist nicht allzuvieL Den Jugend
stil, der sich I 897 in München mit Obrist, Endeil und Eck
mann durchsetzt, lernt er durch die >Jugend< kennen und 
durch den >Simplizissimus<, den er die >erste Zeitschrift auf 
dem Erdboden< nennt. >Insel< und >Pan< ~rwähnt er nicht. 
Von der Rodler-Ausstellung berichtet er nur, daß Adolph 
Menzel eine halbe Stunde regungslos vor der >Nacht< ge
standen habe (zx. November I898 an die Eltern). 
Etwas mehr erfahren wir über seine eigene Arbeit. >Die 
Malerei ist überhaupt die schwerste aller Künste<, schreibt er 
I 899 nach Hause, und ins Tagebuch notiert er, daß die Vor
aussetzung eines Erfolgs für ihn die Arbeit an der Persön
lichkeit sei, daß Sittlichkeit und Kunst ineinander aufgingen
und daß er nicht dazu da sei, >die Oberfläche zu spiegeln<, 
sondern ins Innere zu dringen. >Ich spiegle bis ins Herz 
hinein. Ich schreibe Worte auf die Stirn und um die Mund
winkel. Meine Menschengesichter sind wahrer als die wirk
lichen.< Und.er stellt im Frühjahr I9o~ folgende Rangord
I6o 
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nung auf: >Zu oberst Kunst des Lebens, dann als ideale 
Kunst Dichtkunst und Philosophie, als realen Beruf die Pla
stik, und zuletzt in Ermangelung einer Rente die Zeichen
kunst (Illustration).< Nach Hause berichtet er: >Einzig im 
Illustrieren gehts so recht voran. Ich glaube immer, das wird 
noch einmal mein Heil.< Die Klarheit, die er über seinen 
Beruf gewinnt, und die Bindung an Lily beenden den etwas 
labilen Zustand, in dem er sich seit seiner Ankunft in Mün
chen befindet. 

Am 30. Juni I90I verläßt Klee die Stadt und reist über Bern 
nach Italien. Er unternimmt diese Bildungsreise zusammen 
mit seinem Freund, dem Schweizer Bildhauer Hermann 
Haller. Klee geht schrittweise vor, er will festen Boden unter 
den Füßen haben, ehe er wie viele seiner Altersgenossen nach 
Paris fährt. Am 22. Oktober ist er in Mailand und bewundert 
in der Brera Tintoretto. ·Der Hafen von Genua begeistert 
ihn, er fährt zu Schiff nach Livorno, und am 27. Oktober ist 
er in Rom. Mit dem >Cicerone< in der Hand besucht er die 
Kunststätten, geht viel ins Theater und erwähnt in Tagebuch 
und Briefen die Duse und Rejane, die Fuller und Sada Jaco, 
auch eine Meistersinger-Aufführung. Er liest von Tacitus die 
Kaisergeschichte, Stücke von Aristophanes und Plautus und 
Xenophons >Gastmahl<. Goethes >Italienische Reise< zieht 
er gelegentlich zu Rate und notiert das ahnungsvolle Wort: 
>Überhaupt ist Goethe der einzige erträgliche Deutsche. So 
deutsch möchte ich vielleicht selber ganz gern sein.< 
Es gibt auch Tage, an denen Klee nichts tut, das Leben des 
modernen Rom auf sich wirken läßt, an denen er wartet. 
Worauf? Er weiß es selbst nicht, nur daß Warten zu seiner 
Lebenshaltung gehört und ihm reichere Früchte verspricht 
als Geschäftigkeit. 
Sein Urteil über die italienische Kunst ist erstaunlich reif und 
aktuell. Er bedauert den Verlust so vieler Werke Leonardos, 
>denn von diesem Mann stammen die höchsten Leistungen 
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in der Malerei, das sagt mir schon jetzt mein Dämon< (8. No
vember 1901 an Lily). Nächst Leonardo bewundert er die 
Bilder Michelangelos in der Sixtina und die Stanzen Raffaels. 
>Michelangelo wirkte wie Prügel auf einen Knirr- und Stuck
schüler~< Das Appartamento Borgia im Vatikan mit den Fres
ken Pinturicchios ist ihm das >Schönste, was die Renaissance 
hervorgebracht hat<, Botticellis >Geburt der Venus< in Flo
renz >das einfachste und vollendetste Stück der Malerei<. 
Klee erwähnt auch die altchristlichen Mosaiken, aber ohne 
besondere Betonung; ihre Schönheit ging ihm erst bei späte
ren Reisen auf wie die der sarazenischen Einschläge in ein
zelnen Kirchen und Palästen. 
Die. antike Plastik läßt er nur in Auswahl gelten; >Laolwon 
ist bloß in der Mache eine höchste Leistung< (4. Dezember 
1901 an die Eltern). Die antiken Gemälde in Pompeji da
gegen ergreifen ihn, >die Silhouettenbehandlung hatte ich 
geahnt, die dekorative Farbe. Ich nehme das persönlich. Für 
mich ward es gemacht, für mich ausgegraben. Ich fühle mich 
gestärkt •.. < Das Resume: >Nichts nachmachen; unzeitgemäß 
etwas leisten zu wollen, kommt mir suspekt vor.< Die Folge 
ist Ratlosigkeit der eigenen Arbeit gegenüber, Satire. ~Viel
leicht werde ich nie positiv. Jedenfalls werde ich mich weh
ren wie eine Bestie.< 
Ostern ist Klee in Neapel. Die Fresken Hans von Marees' in. 
der Zoologischen Station kommen ihm >aus dem Herzen<, 
aber beinahe noch mehr fesselt ihn das Aquarium mit seinen 
phantastischen Tieren, eine Welt, die fast erfunden aussieht. 
Klee hat einen ausgeprägten Sinn für das Absonderliche und 
Exotische, für die Fauna und Flora der Tiefsee er erlebt sie 
als ein leises Echo ferner Länder, nach denen 'er Sehnsucht 
hat, weil die Ferne ihm im Blut liegt. Beim ersten Besuch 
empfindet er mehr das Humorige der Überraschung; einer 
der ~olypen ~ieht wie ein Kunsthändler aus und äugt ver
trauheb nach 1hm, als wenn er >ein neuer Böclclin< wäre. 
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Im Atelier macht Klee Figuren-Kompositionen, draußen 
Studien nach der Natur. >Aus dem hohlen Ranzen arbeitet es 
sich freier, aber eine strengere Moral wird leicht dabei ver
lassen.< Eine seiner Arbeiten, den >Epigon< (Zeichnung von· 
1902), beschreibt er in der Art, wie er spätere Radierungen 
beschriftet. Die Liniengesetze der Bäume empfindet er als 
denen des menschlichen Körpers verwandt. Erste Einsichten 
melden sich; der Wunsch, >die Vielseitigkeit auszusprechen 
mit einem Wort<, ist eine Vorahnung seiner komplexen 
Kunstauffassung. Er arbeitet mit Stift und in Tempera, >mit 
bloßem Wasser<, um wenigstens technisch die Schwierigkei
ten zu reduzieren. In sein Werkverzeichnis nimmt er nichts 
von den Versuchen auf; ein !deines Aquarell >Schwebende 
Grazie im pompejaniscl1en Stil< scheint vor der Reise ent
standen zu sein, er datiert es auf 1901 und vermerkt >nach 

Vorstellung<. 

Am z. Mai 1902 reist Klee nach Bern zurüclc, am 7· Mai sitzt 
er bereits wieder hinter der Arbeit. Er ist in den sieben Mo
naten reifer geworden, man merkt es an den Tagebuchein
tragungen, die seinen spärlichen Blättern weit voraus eilen. 
Die Freunde finden ihn verändert, nicht nur durch den Voll
bart, den er sich hat stehen lassen, aber unverändert in seiner 
Kunst. Klee übernimmt nichts ~on den Resultaten der erleb
ten Werke, sondern durclldenkt, wie sie geworden sind und 
warum sie so aussehen, zieht Rüdeschlüsse auf das eigene 
Werk und lehnt es ab, frühreife Sachen zu machen. Er tröstet 
sich über die Enttäuschung, die er bereiten wird, in dem 
Bewußtsein, daß ilin die Echtheit des Wollens, nicht man
gelndes Können oder gar mangelhafte Anlage he~mt: Er 
will mit dem Kleinsten anfangen, wie neugeboren sem, mchts 
wissen von Europa, schwunglos sein, fast Ursprung, will sich 
ein )deines Motiv ausdenken und mit dem Stift festhalten, 
ohne alle Teclmilc, er will nicht mit Hypothesen beginnen, 
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sondern mit Beispielen und aus der 'Wiederholung kleiner, 
aber eigener Taten ein Werk schaffen, auf dem er weiter 
bauen kann. >Aber ich denke, Bilder werden dies eine Leben 
reichlich ausfüllen .•. es ist weniger Wille als Schicksal< 
(Juni 1902). 

Zuerst müssen die Grundlagen des Metiers vertieft werden, 
die Einsicht in die Gesetze. Klee hört eifrig Anatomie bei 
Strasser in Bern, zeichnet Akt, macht maltechnische Studien 
und entWirft satirische Zeichnungen, die er wieder vernich
tet. Nebenbei liest er, und dieses konsequente Lesen der ge
samten Weltliteratur, das jetzt beginnt, setzt er bis an sein 
Lebensende fort. Die Liste der Bücher wäre ein ganzer Kata
log. Bis zu seiner Verheiratung I 906 sind wir durch Klees 
Briefe an seine Braut recht ausführlich über seine Lektüre 
und seine kritischen Urteile orientiert; von der Bibel bis 
Strindberg und Wedelcind ist alles dabei, was damals gelesen 
wurde, Aktuelles, die russischen Erzähler, besonders Tolstoi 
und Dostojewslci, und die französischen Romanciers, aber 
auch Ausgefallenes und Vergessenes wie Calderon, Schlegels 
>Lucinde<, Lenaus >Don Juan<, Heinses >Ardinghello<. Und 
selbstverständlich die Antike, die Tragiker und Aristophanes, 
dessen Satire er zu seiner Sache macht. Die Vorliebe für 
E. T.A. Hoffmann, Poe, Gogol und Baudetaire erklärt sich 
aus einer Art Geistesverwandtschaft mit ihnen in seiner da
maligen zur Übersinnlichkeit und Skepsis, zur Realistik und 
Phantastik neigenden Verfassung. Deshalb fallen auch die 
Einbildungen des >Don Quichote< und die Übertreibungen 
Rabelais' bei ihm auf fruchtbaren Boden, und Voltaires 
>Candide< gibt ihm damals schon die Anregung zu Illustra
tionen, die allerdings erst mehrere Jahre später Gestalt an
nehmen. Ein Buch wie Goethes >Wahlverwandtschaften< liest 
er dreimal hintereinander, die Ottilienstellen sogar sechsmal, 
und Hebbels >Tagebücher< versieht er mit kritischen Rand
glossen und Selbstbespiegelungen. Auch Lily liest viel und 
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schickt Bücher nach Bern, Bücher, die sie gut findet und 
solehe, die Klee verlangt. Einmal bittet er sie um einen Aus
zug aus Lessings >Laokoon<, auf den er später ablehnend 
Bezug nimmt (Schöpferische Konfession, Berlin 1920). 

Über Kunst liest er wenig, er erwähnt J acob Burckhardt, 
Taine und mit Anerkennung die Monographien von Eßwein 
über Toulouse-Lautrec und Munch. Zolas Cezanne-Roman 
>L'Oeuvre< ist ihm unheimlich; zum ersten Mal taucht in 
ihm der W unsch auf, nach Paris zu fahren. 
Und er musiziert, spielt im Berner Orchester und reist mit 
ihm, vertritt sogar einmal den Konzertmeister J ahn, seinen 
Lehrer, besucht Konzerte und fährt nach Zürich, um Richard 
Strauß zu hören. pie Briefe sind voll von eingehenden und 
sicheren musikalischen Analysen und Kritiken. Da er ein-, 
zweimal im Jahre zu Lily nach München reist und mit ihr 
Konzerte und Opern besucht, bleiben seine Maßstäbe an
spruchsvoll, denn hier regiert seit 1903 Felix Mottl. 
Natürlich benützt er jede Münchner Reise auch dazu, Kunst 
zu sehen. Im Oktober 1904 sieht er sich im Kupferstichkabi
nett die Graphiker an, die in der Richtung seines damaligen 
Skeptizismus liegen. Beardsley, auf den er oft angesprochen 
wird, lehnt er ab, das Hintergründige William Blakes liegt 
ihm sehr viel mehr, und über allem steht ihm Goya mit den 
>Proverbios<, den >Caprichios< und den >Desastres de la 
guerra<. Hier fühlt Klee so etwas wi: ein .unerre~chbares 
Vorbild. Aber wie wenig einseitig er 1st, w1e bemuht, Er
kenntnisse zu sammeln, beweist eine Begegnung mit Corots 
Bildern auf einem Ausflug mit Lily nach Genf (August 1904); 

er findet, sie gehörten zum Schönsten in der neuen Malerei. 
Größere Reisen hat Klee bis zu seiner Übersiedlung .nach. 

M .. eh im Jahre I9o6 nicht unternommen, außer emem 
un en · M ·1 

Ausflug mit seinen Freunden Hans Blo~sch und ~outs . OI -

liet nach Paris vom 31· Mai bis 13· Juru 1905· Dte Whtstler
Gesamtausstellung notiert er nur, Renoir findet er >nah dem 
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Kitsch und doch so bedeutend<, von den jüngeren Zeitgenos
sen sieht er nichts. Im Louvre ist es wieder Leonardo, der 
ihn am stärksten beeindruckt, dieser >Bahnbrecher in der Be
handlung der Tonalitäten<, nächst ihm der späte Rembrandt 
und Goya. Abends Theater, Glucks >Armida< in der Großen 
Oper und >Barbier< im Theatre Sarah Bernhard, nachts >Bai 
de nuit< in den Hallen und >Chez Bullier<. Man ist über
rascht, daß Klee in Paris nichts von Matisse und Derain hört 
und sieht, daß er keinem Cezanne begegnet. Vielleicht hat er 
gar nicht darnach gesucht; wie in Rom fesselt ihn das Leben, 
die Vergangenheit, die noch Gegenwart ist, das Fluidum der 
Stadt, das er auf der Straße deutlicher spürt als in den Aus
stellungen. Er weiß, was er will: 'bei sich anfangen; kein 
Zeitgenosse kann ihm zum Schicksal werden. 
Im April 1906 ist Klee kurz in Berlin, um Lily zu treffen und 
um mit dem Kritiker Heilhut über eine Ausstellung seiner 
Arbeiten zu sprechen. Es wird nichts daraus, die Kunsthänd
ler lehnen ab, aber er hat wenigstens einen Verkauf. Er sieht 
Tschudis >Jahrhundertausstellung< und das Kaiser-Friedrich
Museum, auf der Rückfahrt in Karlsruhe die Bilder von 
Hans Thoma, mit denen er gar nichts anfangen kann, und 
den einen Grünewald, in dem er so etwas wie Verwandt
schaft spürt. 
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Max Me!l. Zwei Gedichte 
Sommerlicher Festt(lg 

DIR nicht ists eine Betrübnis, 
Teure! und du bist ihm nicht gram, 
Dem verklingenden, eiligen Regen, 
Weil er dir den lieben Tag, 
Deines Namens Feier, 
Die du wolkenlos wünschtest, 
Überfiel! 

Keiner Finsternis Bote 
War er, und du stimmst ein: 
Schöner wars, daß dir der Tag 
Aufrauschte vom Saitenspiel, 
Das dir vorm Fenster 
Tausend silberne 
Fingerlein anhoben; 
Daß er auffunkelte 
Wieder und wieder von Geistern, 
Die wie auf feurigen Rößlein 
Ungestüm jagten zur Schwemme; 
Daß du heute den Scheitel 
Leise solltest neigen, 
Da die verhüllte Stimme 
Anhob, gewaltige Räume 
Dir zu nennen dort droben. 
Ach, wer verwiese aus sich 
Den schaudernden Willen, 
Daß ihms auch gelte, 
Dies Rufen, und er es nehmen 
Dürfe furchtbar und dennoch heimatlich. 

Daß dir dies den Sinn bewegte, 
Sieh, das feire ich nun. 
Denn was ist zu feiern, 
Wenn nicht der Schauder? 
Das Geschöpf, das sich stehn weiß 
Vor dem Schöpfer, 
Trägt die Schönheit der Welt. 
0 so wandle dahin! 
Denn im Reihen der Wesen 
Sich fühlen ist alles. 
Und nimms nur immer so, 

Als suche dich heimlich 
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