
I . 

l 

I l I 

. . 
" 

.... -

l• ! ··-·~ 

\Ton der Gefamtauflage wurde eine einmalige Vor~ 
zugsausgabe in l)under\ numerierten Exemplaren 
l)ergeflellt und in ljalbleder gebunden. Diefer Vor~ 
zugsausgabe wurde eine pgnierte Orlglnallitl)o
~ra~l)ie v?n 0. Coublne beigegeben. J\ucl) die 
übngen ong!nalgrapl)ifcl)enBlatter wurden für diefe 
ll.usgabe ~on ~en Kü~fllem l)andfcl)riftlicl) pgniert. 
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Paul Klee 1923/24 Von W!U GROHMANN / Mit einer V/<rfarbtnlaft~ zw{J/f 
Abbildungen auf sechs Taftln und 2we/ Textabbildungen' 
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Paul Klee ilt ~eute weder ein muJikali[d)es Intermezzo, nod) eine myltifd)e Kon· 
feffton, nod) eine exoti[d)e Provinz. Man tut il)m Umed)t, will man i~n als 
Sonderfall ifolJeren und [cinen Anteil an der gegenwärtigen .Malerei in Europa 

fd)mölern. Klees Werk llt,_ wie die Arbeiten der Jetlien 3elt einwandfrei bewei[en, 
kein romantlfd)er Irrtum auf der Grenze von Weisl)e!t und Parltellung, fondern einer 
der auffd)lu~rcid)f!en Belträge zur Erkenntnis der .Mögl!d)kelten in der .Malerei llber· 
l)aupl Wir l)aben allzulange uns mit rein fubjektlven Eindrildlen zufrieden gegeben 
und ße nad} der Seite der eignen did)teri[d)en, p~llofopl)lfd)en und murtkaJlfd)en P~an· 
tafle ausgebaut. Die Franzo[en glauben ~eute nod), es l)andle Jld) bei Klee um eine 
typifd) deutfd)e, kunf!ferne l)erzensangelegenl)eit, die gar nld)t den Anfprud) er~ebe, 
den Kreis der Elngewell)ten zu über[d)reiten; und dod} mußten gerade ße rein aus der 
Kultur der darftelleri[d)en .Mittel den tiefen 3u[ammenl)ang mit allen Energien, die [eil 
50 Jal)ren das Ge~d}t der europäi[d)en Kunlt geformt l)aben, erkennen. Da~ von den 
vielverzweigten ErlebnlfTen des .Malers !n Deut[d)land, Frankreid), Italien und Nord
afrika nid)ts ol)ne we!leres abtesbar i(t, eri)BJ)t die Bedeutung diefes Falls und zeigt 
die [eltene Inten!Ität, mit der Klee alles von außen Kommende auf[augt, ins Blut auf· 
nimmt und nld)t el)er l)erausflellt, als bis es [ein perfönlid)es Eigentum geworden lft 
Se!b(t eine Begegnung mit .MalifTe oder Ka!ruan trat er[t nad) einer vielfad)en Ver· 
wandJung in das Bewußtfein des Malers und 3eid)nenj. Seinem lebten Sd)alfen gegen· 
liber wiire es vollends Vel"fe~It. das tuo~er zu Oberprufen, wo das Was alles i[t. 

Nod) nie ~at Klee fo vlelfeiUQ und fo In d ie t:iefe ge~end gearbeitet wie in den 
le!l-len Jabren, und nod) nie l)at er Jld) [o wenig wiederl)oll Gewi~ l)at er [eine ljand· 
fd)rlfl, den Kanon [einer Mitlet fowe!t fef!ge)egt, daß er auf jedem Blatt erkennbar l[t, 
aber nid)t eine Formel trübt die Freude an der Oner[d)öpflid)keit feiner Aus[agen, 
Immer [teig! Klee l)inab bis zur le!l-len We[enheil, dle il)m die Form vorfd)re!bt und 
vor !lliederl)olung bewal)rl Die reine Ab(lraklion wird aud) dort, wo lie voll innerer 
Bewegung Jfl, den Eindrudl der Begrenztl)eit des Formenreld)lums nid)t vermeiden 
können und dle[es .Minus im gunfl:lg[len FBne durd) andere Werte ausgleJd)en. Klee 
i[t von die[er Ge(tallung weil entfernt, ein 3uvlel an Ge))alt erzwang bel il)m eine 
3u[ammendrängung, die nid)t mel)r verflanden wurde und als Ab[lraktion am ieid)te!len 
einzuordnen war. In den le!}ten ze~n Jal)ren i[t die Fülle [einer Geftd}te fo ilber alle 
Vor(tellung l)fnausgewad)[en, daJI er (ld) !~rer nur erwel)ren konnte, Indem er einen 
Stil entwidlelte, der vom WirklidJen nur das bel)ält, was flir den betreffenden Fall 
unentbel)rlid) J[l. Das i[l mand)mal viel, mand}mal beinal)e nid;)ts. Es gibt Bläller, 
auf denen [ogar der üblid)en Vernunfl erkennböte Vorgänge und U!tfad)en deutlid} 
und zu[ammenl)ängend da nnd, menfd)lld)e Dramen und [old)e bei Pflanzen und 
t:leren, Ard)itekluren und t:l)ealerfzenen. Und es gibt Blätter, wo die Ab(traktlon [o· 
weit fortgefd)rilten 1!1, dap rd)on eine z!eml!d) genaue Kenntnis aller Arbeiten dazu· 
ge~ört, um l~ren Sinn zu verll:eJ>en. Aber Klee if! ~i!fsberelt, ganz feiten nnr fe\Jlt 
eine Unterfd}rifl, dle fe!b[l dem 1\.ußenjle~enden den Sd)lü[el in die l)and gibt. Das 
Auge kommt aber aud) bei dle[en Dar]lellungen nid)t zu kurz. .Man ~at zuviel von 
Klees .Mu[ikaliti!t ge[prod)en, und einige Analoga ~aben den Geige~ Klee zum Sd)öpfer 
feiner Farbenwunder und Bad) und .Mozart, denen feine mußkalifcbe Leidenfd)afl gUt, 
zu [einen Paten gemad)t. ld} glaube, mit gleid)ern Red)! könnte man das Werk Leo· 
nardos matl)emal!fd) verdunkeln. DaJ3 der kiin!llerlfd)e Impuls ndJ aus vielen und oj1: 
red)t verfd)iedenart!gen Komponenten zufammen[ebt, bedarf keiner ErOrtel"ung, da~ 

' D!e Wiedergabe der BUder orfolgl nt!t freundlld)er Genel)mlgung des Verlogs !)ans Goi!} ln 
Mllnd)en. 
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aber der enlfd)eld"nde 1\ntr!"b um der Befonderl)eit "iner Veranlagung willen abge
fd)w6d)t wird, gel)t nid)t an. IDir baben fid)er die w"d)felfe.ltige Durd)dringung der 
KQnJie zur ßefrud)htng des kün[llerifd)en Lebens gebraud)t, l)eute können wir dlef" 
Dinge rul)iger überfel)en UJld Abgn.nzungen an weiter gelegenen Punkten wieder 
gelten lallen. 

Aus dem Jabre 1921 gibt es eine .Fuge_ ln Rot• (Abb.). Der t:llel verfül)rt, in ll)r 
das malerlfd)e Olelctln!s einer mufaklllifd)en Imitation oder <'ln"r Badlfd)en Fuge zu 
fel)en, ln den vier ijauptformen das t:l)ema, di" 1\ntwort, das t:l)"ma in der drillen 
Stimme und die Antwort darauf ln der vierten. Dle lebendige Abwed)flung der V"r
tellu"gsverb!ltnlfle, der Reid)tum der Formvorgänge erinnert an den polypl)onen muJI· 
kall[d)en Stil. Rot wllre dle Conart, [le moduliert von Dunkelviolett zu Rofa und Gelb
rofa. Aber fd)on dab"! ergeben Jld) Gewalt[amkeiten, denn die Conart könnte fr!U)e~ens 
ln der zweiten Stimme wed)feln, nld)t inneri;Hlb des t:l)emas. SoU aber in der Form 
der Obergang zur Dominante lieg""· fo wäre die Uneare Entwlddung des t:l)emas 
koum genOgend angedeutet. Der Grenzfall gerade zeigt, wie wenig Klee audJ dort. 
wo er aus d"m .Muflkalifd)en l.Jeraus eln Bild fd)affl, vom Ulefen der Gattung PdJ 
entfemt; fo wenig wle Verleine von der feinen in den tieftönenden Ver[en der Cl;anfon 
d'Automne. Eine ge[e~mäß!ge Farbenab[tufung lebt fld) in gefel!miiJlig aufeinander 
bezogenen Formen aus, ein einfad)er Fall der lutitatlon, der ln allen Kunftgattungen 
at~ ein felbftverftilndlld)es M.ittet bekannt 1ft. Ent[pred)endes l)al !jodier in feinen 
wandbUdmB~igen Retl)ungen mit 3ul)ilfensl)me des Körperausdrucks verfud)t. Was bel 
ii)rn In der 1\bwandlung der'Gebl!rde liegt, [led!t bei Klee in der Abwandlung der be· 
deutungsvollen Form und Farbe. Das Blatt · ift dem M.uOker Iot, dem 1\ugenmenfd)en, 
der n!d)ts von J\\uflk wei~. lebendig, wofern er nur die weltgel)ende 1\b[traktlon als 
menfdJUd) belengvoll zu empfinden ln der Lage ift. Das tn fid) gefd)loflene Farben
und Formenfp!el gibt eine re[llofe ErfüUung nid)t nur äftl}etifd)er Sel}nfud)t. Die Ord
nung, en die wir lm Grunde alle glauben, ift fo rein darin, da~ [le Jid) auf das Ganze 
unferes GefC!bls überfragt, und darin llegl wol)l das einzige tertium comparallonls zur 
11\uPk. Klee Jlt n!d)l lmm"r fo, und gewl~ wäre uns ein Blatt wle die Fuge nid)t fo 
wld)Ug, f\Onde es nlctJt in <'inem Clmkreis von Sd)öpfungen, die uns bewelfen, dafl es 
nid)t das Syftem, fondern das Leben i(l. das feine Werke ·entJiel.Jen lftfll Klee l)el 
keloe Cl)eorie und iJI in jeder Arbeit neu. 

3eiUid) Jle!;ll neben der Fuge das .Niid)tlid)e Fe(l" (1\bb.). D2r !Deg gel.Jt slfo nld)t 
auf einer Strecke von J\ nadJ B, fondern in konzentrifd)en Krelfen von einem 3entrum 
nad) aujlen. Das N!d)Uid)e Feil Uegt nid)t Im innerJl"" Kreis, aber es !fl eine [einer 
liebenswnrdlg(ten Arbeiten. Die FeJilld)keil l(l wle ein Glanz von innen, [o wle dle 
SonnUiglid)kell auf den Figurenbildern l)enry Roufleaus. .M.en[d)en find nid)t dabei. 
die l.iilu[er mit !l)ren teils dOrflid)l!n, teils bizarr exoU[d)en Formen geben f!d) fe!bft 
ein Fell in SmaragdgrOn und 3iegelrot; Braun, Rofa und Olivgrün [lnd dabei und an 
einigen Stellen fcblmmert Goldflaub. 1m l)immel [p!egelt fiel) das Feuerwerk, und auf 
der Erde m~flen Bäume und Pflanzen er[et~en, was an Sternen fel)lt. Oie Formen 
find wlrkUd) und nud) wl~der nld)t, in den Ver~a!tnilfen b!![llmmt durd) di<' mlltlere 
Bi!dad)fe, dle durdJloufende Giebellinie der Gebiiude. Ein Spuk t[t es nid)t, e1}er 
ein Spiel, eine nlldJU!d)e qeatervor[tel!ung der Natur. lnfanW, fegen mand)e; ge
wiß, [o wie ln jedem ero[l~aften Erwad)fenen e.in Stü<t Kind bleibt. J\ud) das 
!ft do, gelegentlid), nld)t grundfl!llUd). Ond elgentlid) tritt gerade die[es .Moment 
tn der !eilten 3eit mel)r und meljr zurüdl. Ein Blatt wie das .Ulandblld aus d"m 
tempel der Sel)nfud)t" (Abb.) gel)ört zu denen, wo die Urnfejljung des Ulelterlebens 
ln einer fo l)ol)en Potenz gegeben i[t. da~ ein 1\l.el)r an Realerklärung, als Klee fe!b[t 
durd) die Benennung gegeben l)at, den Sad)verl)alt trüben würde. Die Symbolfprad)e 
der Pfeile, d~r Pe.ndel, der «<age ~~ ~ff.,nbar mel,apl)yßfd) ent[landen. Klee bot f!d) 
über diefe D1nge Im .Baui)ausbud) emmal kurz ll.lld eindeutig ausgefprod)en. Oie 
1114 

Pau\ Klee. 

·.j 

·t •.. 
.~ 
:,J 

~j 

.. , 
' 



KlofPrd.Je Oroteske. 1923. 

Wandbild aus dem 'Ce 
mpeJ der Sebaru~tt '\ dor1l)ln ;<, 1922. 

3wlefprad)e mit der Natur bleibt feiner Meinung nlid) für den KDnf\ler die condltio 
slne qua non. Nur die 3abl und Art der zu begel)endeli Wege Andert fld), und In 
der Auffaffung des natürlid)en GegenJtandes 1ft eine t:otaliflerung eingetreten, ent
fpred)end der Catfad)e, da~ der Menfd) !)eute nld)t blo!l Gefd)öpf der Erde, fondern 
Gefd)Opf lnner!)alb des Ganzen IJl, Gefd)öpf auf einem Stern unter Sternen. Der 
Gegenftand erweitert Jid) über feine Erfd)einung !)lnaus durd) unfet Wlffen um fein 
Inneres, das an Sd)nlttjläd)en zu veran fd}aulid}en ift. Intuitiv ergibt fld} von da aus 
fllr l!)n das gegenftändlid}e Innere. (Das .Diftelblld" von 1924 wäre ein Belfplel für 
dlefen Proze!l.) Darüber !)tnaus aber fü!)rt nad} feinen Worten der Weg, das ld} zum 
Gegenftand in ein Refonanzver!)Altnls .zu bringen, das nber dle opUfd}en, anatomlfd}en 
und p!)y[lologlfd}en Grundlagen !)lnausge!)t. Der Weg gerneinfamer lrdifd}er Verwur
.zelung, der im ld} von unten ins Auge f!elgt, und der Weg kosmlfd}er Gerneinfamkelt, 
der von oben einfällt. Metap!)yJifd}e Wege ln l!)rer Vereinigung. Auf dem untern 
Wege !legen die Probleme des Jlatifd}en G!eld}gewld)ts, zu den oberen Wegen fü!)rt 
die Se!)nfud}t, von der !rdifd}en Gebunden!)elt fld} zu löfen, über Sd}wlmmen und 
Filegen zum freien Sd}wung, zur freien Beweglld}kelt. SämUid}e Wege treffen [ld} 
Im Auge und fO!)ren, von l!)rem t:reffpunkt aus in Form umgefe\)t, zur Synl!)efe von 
Au~erern Se!)en und Innerem Sd}auen. Von diefern treffpunkt aus formen fld} ma-

. nuelle Gebilde, dle vom opUfd}en Bild eines Gegenftandes total abweld}en und dod} 
vom t:otalltil.ts[tandpunkt aus l!)m nld}t wlderfpred}en. - Der obere Weg kosmlfd}er 
Gemeinfarnkelt l)at das Wandbild gefd}atfen, und der tempel der Se!)nfud}t !Jt nid}ts 

. weiter als ein Gleld}nls. Nad} belden Selten fül)rt der Weg aufwärts, wenn aud} der 
Antrieb für red}ls am .Monde vorbel begründeter erfd}elnt. Jm oberf!en Kreis der 
KunJt Jtel)t für Klee l)lnter der VIeldeutigkelt ein lebtes Gel)elmnls, und .Symbole lröften• 
dann den Gellt, damit er elnJie~t, da(t für l!)n nld}t nur die eine Möglld}kelt des Ir· 
dlfd}en mit feinen eventuellen Steigerungen befiel}!, dall et!)lfd}er Ern[t waltet und zu
gleld} koboldlfd}es Kld}ern nber Doktoren und Pfaffen" • 

• Am Berg des Stiers• (1923, Abb.) kreuzen Jid) dinglld}e Vorg!i.cge mit einem Ge• 
webe aus ru!)elofen Obergiingen nid}t wiederzugebender fiberirdl[d}er Farbtöne Inner• 
!)alb einer gewaltigen· gläfemen Pyramide (Im Ced)nlfd}en dem .Nad}tfa!tertanz• ver• 
gleld}bar). Aus tief[tem Dunkel !)eilt fld} dle Farbe nad} Jjellrofa 1m Sd}nlttpunkt des 
Stiers auf, das Flgürlld}e viel me!)r abforblerend als es die 1\bbndung tun kann. Der 
Berg allein lft ein Gebilde von [old}er Oberzeugungskraft, da~ man dle Fabelwefen, 
die fld} dal)inelngezaubert l)aben, zunlid}TI kaum bead}tet. Sd}elnbar fln'd (le als das 
BOfe, Urmllnnlld}e ein Korrelat des UrweibUd}en und verdeulUd}en, wie nur aus dem 

·Spiel . entgegengefe\)ter Kräfte l!in !)öl)erer in (ld} ru!)ender 3uf!and zu verwlrklld)en 
1ft. 1m .Nad}tfallertanz• (Farben!afel) i[t das aufflelgende Fabelw~fen mll einer ge
radezu feinmed}anlfd}en Exakl!)elt konftrulert. Klee [telgerl fogar das Mafd}lnelle, das 
l!)m Im Baul)aus als ein Problem der Gegenwart entgegentritt, ins Obernalllrlld}e; nid}t 
auf romanllfd}em Wege, fondem indem er den Weg der p!)yfikalifd}en Gefe\)e weiter• 
gel)t bis an einen Punkt. wo er fle als mal!)ematlfd}-p!)yfikal!fd}e Formel blld!)ofl auf
[d}relben kann. Die Pfeilpendel geben die Sd)were und das Gteld}gewid}t, die Krüm· 
mung der Kurve deutet nad} oben. Sld}tbares bietet keinen Vergleld}spunkt; vieles 
fo!He fld}ibar werden, was wir begreifen, aber nld}t fel)en, bis es eine 15and wie 
die Klees, dem Auge Jld}tbar mad}t: der Wlder[trelt des ljellen gegen das Dunkle, 
des Aufwärts gegen das Abwarts, der Gegenfaü von unendlid}em Raum und be
grenztem Pl)anla[legefcl)öpf, belder Bewegung, die Kraft, die alles zufammen!)Alt, fozu
fagm der le!lle Bezlel)ungspunkt. Aufgabe der Kunft IJt fßr i!)n, das al!es fld}ibar zu 
mad}en; das elgentlid} Sld}tbare Tel 1m Ver!)Altnls zum Weltganzen nur ein lfollertes 
Belfpiel, andere Wal)r!)eiten feien latent In der Oberza!)l. Der Farbenteppld) des Raums, 
%Wifd}en deffen belden ljelligkeltspunkten das Fabeltier feftge!)allen wird, !Tl wie ein 
Spiel l!nmalerieller Kr!fte, von einer Scl)ön!)eit, wie fle Klee erfunden l)al, und von 
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.eJner Inteilfttät, · da~ der Nad}tfaltet von lbr durd}drungen wird.- Durd.J eine. verwandt.e 
FarbenfgmboUk bat Klee Im ,Getroffenen Muttertier" (1923) dem t::od dte Bitterkeil 
genommen und Ibn in die Region des Unendlid}en geboben. 

Vom lllege der lldetapbg)lk lenkt Klee zuweilen ein in den der Groteske, um wie 
Antiius immer neu die Erde zu beriil.Jren, aus einer in[tinktfld}eren Okonomie der 
Kräfte. Das Klelnfle gel}ört zum Grö~ten, und der Kreis der Unendlid}kelt i[t nirgends 
unterbrod)en. Aud) ein belläufiges Erlebnis, eine geringfügige Sad}e bat bei Ibm eine 
Bezlebung zum Ganzen der lllell Ob er das ,Lied des Spottvogels", den ,Seil· 
tdnzer•, eine Biil)nenge[talt, einen Pierrot, die ,Al!ern.de Venus• oder die Erinnerung an 
einen Ulk zeld)net, unmerkbar gel}t an einer Stelle das Reld:J des MeJlbaren in ein 
fold:Jes Innerer Sd:Jau über, wo der Menfd:J nid:Jt das Ma~ der Dinge J[t. Bei dlefen 
t::bemen übelwiegt der zeld)nerlfd)e Cl)arakter, weil die Linle in dlefem Falle für Klee 

· mel}r lldöglid)keiten des d)arakterl~erenden Ausdrucks enll.Jiilt als die Farbe. Sie ifl 
bosbaft und wi~lg, fd:Jiagfertig und immer we[entlid). 

Die ,KlaWfd)e Groteske' (1923, Abb.) [iel}t aus, als wenn das ljaupt der Juno nadj 
einer Körperergänzung gefud)t bl!!!e und ln einer bledermeierlld;) dekorierten vor den 
Spiegel träte. Die abgerl[[ene Ge[te kontra]'tiert fonderbar mit der Symmetrie des ljaar
gekriiu[els; als bl!tte [id) der llded)'anlsmus des Kt'!rpers unfrelwllllg ver[djoben. Der 
Linlenumrlp läuft piOblldj davo_n, mad)t [id) felb[tiindig und fd)aff! ein Leben, das nlr• 
gends exifliert und dod), wie aucl) bei der ,Jilternden Venus•, unmittelbar einleudjtet. 
Die , Venus" biegt ab ins Grauflge, BemiUeidenswerte, das ,Lied des Spottvogels" ins 
Llld)erlld)e, ,Des Pierrot. Verfolgungswal)n" ins Gefpenfli[d.Je, das ,Dr8Dia der Ent• 
zwelung" ins Dämonl[dje., Strindberg wirkt alltiiglld) neben diefern Bild [eell[d)en 

. 3erfalls. Beim ,Seiltänzer• [ind in das aufgebaute Gerüft alle Spannungszu[tiinde 
i}inelnprojiziert, die fldj auf empfindlid)e Nerven bei der Beobad;)tung eines [old}en 
Vorgangs übertragen. Diefes Blatt lel}rt ver[tel}en, wie endlos bei allem was er malt, 
der Uleci}[el[trom der Beziebungen vom Gegen[tand, vom Kün[tler, vom Be[d}auer i}er 
lfl, wie endlos der der Formen. Eine t::reppe, ein ljaus, eine Figur, alles l[t nur in 
dem betreffenden Falle [o und das nllci)fte Mal ganz anders; denn nie kann [id) die 
gleici}e Krllfledurdjdringung und Verwobenbeil ergeben und nie infolgedef[en eine 
Wlederkel}r der[elben Mittel. Die Marionettenfiguren der ,Organl[ierten" (1923, Abb.), 
die Rundköpfe mit Gliedern und die Quadratköpfe mit den Kallenkörpern [ind ein Spott 
auf M.en[d)en, d.ie zur Formel geworden [ind. .Dlesfelts bin ld) mand}mal etwas 
fd)adenfrob", an dlefe lllorte denkt man bei fold)en Beltragen zur 3eltge[d)Jd)te. 3u· 
wellen läd)elt er nur. Der ,Sd)ubmann vor feinem ljaus" 1ft relnfler ljumor, der [idj 
als ein Stück [einer llleitan[d)auung aud) ln ern[ten Darftellungen findet. Die Opern• 
bül}ne m~t il}rer etwas freien Logik,. das VarJete mit [einer Ober[telgerung der natlir• 
lld)en Krafte regt Ibn zu merk\yürd1gen Pbantasmagorien an. Da vereinlgen fldj Im 
.3auberli}eater" (19~3) ~lle Reidje der ~atur zu einem fpuki}aften En[emble, Jm ,Sdjlu~
blld einer t::ragikomodle (1923) die erlo[ten Partner zu einer ausgela[[enen Pantomime. 
Die ,Sängerln der kom![djen Oper", die ,AIU[tln auf der Szene" (1923) [ind liberwiil· 
tlgende ty~en einer Sd)elnwelt, die als Stoff übernommen eine nod)mallge Übertragung 
in eine ~et!ere F~rmenwelt fld.l gefallen lalfen mu~, wiii}rend die ,Bübnengebiigskon• 
ftrukUon Klees Smn für die keineswegs er[d)öpften M.öglld)kelten einer modernen In• [zenlerung verrät 

311rtlid)ere L~ede~ begleiten [eine Arbeit aud} l)eute. ,Pflanzen Im Mondfdjeln', 
,SUbermondgeiaule , , Vogel 1m November•, .Landfd}afl mit gelben Vögeln' Auf 
Gelblld)rot ~ngt der braune Vogel fein berbfUid)es. Lied (llbb.), die Natur lrt müde 
und kabl, dte Pflanzen [ind nur nod) Sd)emen, und von au~en dringt Kälte blau ein. 
Das alles ftel}t auf dem Blatt, ganz eindeutig und be[d)elden. trauer liegt in der Linie, 
JlbfdJ!ed ln der Farbe. Die .Landfd}aft mit gelben Vögeln• (1923 Abb.) l[t tro l[d). 
Auf tiefblauem Grund fteben [ilbergrüne Billtier und gelbe Vögel. 'Das Ge[d}lln: der 
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Vog<l im November. 19:13. 

Land[d)oft mit g<lben Vögelo. 1923, 

Poui Klee. DompffdJllfe Im !5•fen. 1911. 

P~anzen wud)ert ln fafi!gen Formen, füdlld)er M.iird)enzaubei iJI dariiber gebreitet. 
Das .!')äuslld)e Requiem" {1923, .1\bb.) iJI ein feier!ld)er Ge[ang in tlefem Rot, das bei 
red;Jtedliger Aufteilung der Fliid)e von Vloletl über iileinrot n•d) Udjtem Grau in der 
M.llle ge~l. Darauf iJI ein abfonderl!d;Jer Vorrat von Leud)tern mit breimenden Kerzen 
und djr!Jilidjen Symbolm ln gemefTener Entfernung von dem zentralen Kreuz ausge· 
breitet, Wld der Betrad)ter nimmt tel! an runer Feier. die il)n nid)t angebt und die ll)n 
dod) auf dem Umweg über die malerifd)e Pl)ant~ne tlef bernl)rl 

.Landfd)afilldj pl)yflognomi[d)" nennt Klee eln 1\.quarel\ von \924 (PJ>b.). Auf einem 
T•tt.n Dunkelorange, das Iei{e nudj Carrnin und Rotbraun varllert, iJI das Gefldjl ciner 
Landjd)afl !m wörtlld;Jen Sinne mit pelzigen kleinen Pinfelzilgen geJ!rid)ell Ein jon· 
derbarer 'Craum, wo die 3!ige des men!d;Jiid)en Ge!ld)ls und {oldje der Landfd)afl in· 
einander übergeben. 3 wei feUos gl ng diesmal der !Ileg nld;Jt vom iiu\)eren oder inneren 
GegenJ!and ins !\.uge, fondem durd;J dle .gemeinfame irdifd)e Verwurzelung•, durd) 
das Reld) der flatl[d)en Forinen. ln Str!d) und F>1rbe l{t jede malericlle Verfd)leden
~ell aufgel)oben, die N>1tur !II im G!eldjgewid)t. .M.enfd)ltd)es und Pflan~lid)es iJI bei 
Klee TJ;els ~g benad;Jbart, im .Sell\e.men Garten" {1923), ln der .Kosmifdjen Flora• 
(1923), [d)on in der .Kind.l)elt der [rJs" (1917), dod) mel)r afflmUtert, nld)t in orga
nifd)er Durdjdringung. Vlclleld)t IJI l}ler eln Ende. 1\ber Klee fängt fofort an einer 
ganz anderen Stelle wieder an. Der .Ort in Bl11u und Orange" (1924, 1\bb.) ilber• 
rafd;Jt durd) Grofl~elt der Form und Proportlonalllät. Im Original .!Jebl Con und Ver~ 
tellung der Farbe die !Il!rklid)kelt me~r auf zugun[len eines Imaginären Raums, in 
dem !)aus und Buum wie Einbildungen· der P~•niH[Ie [te~en. 

Es l[t ein feiteuer FaU ln der deutfd)en KunJI, da~ J\\aler um das vierzlg[te Lebens
la~r un Krajl ~i!l2ugewlnnen. 1Da~ bel Klee frü'Qer wie ein liebenswürdiges Spintl
lieren aus[a.l), ljt ein kßn!llerl[d)es Ereignis geworden. Deo lebten Il.rbeiten gegen· 
fiber l!t nld)l viel gewonnen, wenn man von einer edlen Nervenkun[t fprid)l, ne find 
Le![tungen, an denen ein großer J'r\enfd) mit allen gelJIIgen, feellfd)en, met~pl;lyjifdjen 
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Krilflen tell~at. Diefer Menfd] ifl ~eute nod] der einzige, der über die Mittel verfügt, 
lln[td]tbares dem 1\uge fd]aubar zu mad]en. In der Unbeirrbarkeit, mit der Klee feinem 
Dämon folgt, in der Fä~igkeit, immer neue MitteilungsmlHel zu finden, liegt für uns 
me~r Gewinn als in den meiften of! red]! lauten Verfud]en der le!Jien zel)n Jal)re. lind 
das l[t das Enlfd]eidende: es kommt il)m nid]t auf das Neue an, fondem auf das 
Ulefenllid]e. Des~alb ~at es Klee nid]t nötig ge~abt, das Erbe der allen malerifd]en 
Kultur abzule~nen. Er l)at es nld]t übernommen, . aber fo eingebaut, da~ feine male
rlfd]en Qualitäten jeden Vergleid] aus~allen. Dlefe wären nod] frud}tbar zu mad]en, 
von feiner Gefamtperfönlld]kelt dagegen dürften zunäd]ft nur mittelbare illlrkungen 
auf die Kun[t ausge~en. Denn Klee i[t eine Vorwegna~me. Arbeiten, die feinen Ein
fluß verraten, ~aben ebenfoviel äu~ere Al)nlid]keit wie innere Fremdl)eit. Uler ä~nlid] 
wie· Klee erlebt, muJl von [id] aus eine entfpred]ende Formfprad]e entwickeln. Klees 
Lel)rtäligkelt im Baul)aus zielt da~in, nid]ts liegt i~m ferner, als Sd]ule im üblid)en 
Sinne zu mad)en. · 

E's bleibt StOckwerk, über einen Maler wie Klee zu fd]reiben. Im Grunde fetilen 
die :fprad)lid]en Mittel, feine klinfllerifd]en illerte und was da~inter flel)t, zu vermitteln. 
Die ; Neu~elt widerfeilt [id] der Mitteilung. .Diesfeltig bin ld] gar nid]t faßbar", fagt 
er felb[t. .Denn ld] wo~ne gerade fo gut bei den 'Coten, wie bei den Ungeborenen. 
Etwas nii~er dem !)erzen der Sd]öpfung als üblid], Und nod] lange nid)t nal)e genug." 
Seine Intuition erreid)t Provinzen, in denen wir nod] nid)t zu l)aufe find, in denen 
wir aber zu fjaufe fein möd]ten, wenn wir feine Bilder anfd)auen. Es genügt nid)t, 
[te als Gefd)enk elnfad] l)inzunel)men und Pd] zu freuen. .ruer blo~ an meiner 
PJlanze ried]t, der ken,ttt [te nid]t, und wer [te pflückt, bloß, um daran zu lernen, 
kenn·! [ie · aud] nid]t", · fdjreibt l)ölderlin im Vorwort zum fjyperion. Möge es Klee 
nid)t gel)en wie dem Did)ter, auf daß die Liebe zu il)m nid]t ol,me Verfländnis fei, 
das Verfländnls für ll)n nid)t ol)ne Liebe. 

Paul Klee. Begegnung, 1921.· 



Pout Klee. 
8run[l. 1915. 

Ort ln Blau u~d Oronge. 19:1.1l. 

.M od erne jap a nifd)e Malerei 
Von MARTIN H0Rl/MANN Mit zehn Abblldungur auf fllnl Ta/tin 

J
ejjt nod) kann man leTen und l}Oren, daß die braven l)olzfd;)nltte l)irofl)iges mit 

:i)rem betriic:I)Wd)en Einfluß europiilfd;)er S~welfe den Gipfel und zugleld) dHS · 
liil)e Ende japanl[d)er Kunft bedeuteten. .ll.ber [o, wle auf dem Gebiet der f.jolz

[d)nitte fid) ein l)oku[el und mnmaro fielgenden .ll.nfel)ens erfreuten, ent~ckte mnn 
nud), da~ die f.jolz[d)n!ltkun[t doc:l) nur einen befd)eidenen t:..il oftallallfd)er B!ldge· 
ltallung ausmad)e und daß die f\lirkflen Lei[tungen wie bei uns in der Malerei voll· 
brod)t wurden. Nad)dem das europ~ifd)e Auge erft einmal fo wl!!t mr, !)inter die 
fd)einbare P rlmiUvitBI und Befd)eidenl)ell diefer l}lingebilder und Rollbilder (Kakemonos 
und 11\akemonos) zu fel)ei mußte fld) il)m mit einemmal eine neue Welt der Kunfl 
auftun. Eine ganze Rell)e zum Wl wertvoller elnflil}render Erfd)elnungen a11f dem 
neue(ten Kunflmarkt l\nd die vorläufige Folge. 

liiie aber verl}ält es Pd> mit der t:l)e[e der unrettbaren Degeneration japanlfd)er 
KunJt, refp. deren bedingungslo[er Kopitulatlon vor der .überlegenen• europiiifd)en 
Malart? In Okakuras .Idealen des O[tens• find einige Kiln(\ler der Gegenwart ver
merkt und es wird !l)nen ])6d)fte Mei!terfd)aft zugefprod)at. liier jene, in unferern 
modernen Kun(lbelrleb nld)t eben feltene Enttäu[d)ung [d)on erlebt ]Jat, die lld:l bei 
Belld)tigung irgend eines durd) gro~wortlge, lld:l p]J!Io[opl)ifd) gebende E!nf!ll)lung emp· 
foi)l<>nen Werkes eln[tellt. ]Jot Grund zu einer gewilfen, w<>nn aud) nld)t unbedingten 
Skepf•s gegen (old)e Verfld)erungen. Da inan aber die Dinge im vorliegenden Falle 
nur ln Japon, ellenfalls aud) in Amer!ka, nad)prilfen kann, mu~ Pd> frellld) der Lefer 
wieder mit Ver(id)erungen begnügen, denen nur einige unzureid)ende Kll[d)ees bei· 

gefügt werden kOnn<>n. 
In Japan felber darf man, um erl\klof1lge Dinge zu fel}en, nid)l in die Kun(l· 

aus(\ellungen ge~en. Deren durd)fd)r!ll ld) elne ganze Rei~e (die Kqtaloge der offi· 
ziellen Akademleaus(tellungen vermitteln etwa die ent[pred)enden Elf!drücke),' um darin 
olle Obergongs[ladien von jopanlfd)er .ll.quarellmlllerel bis zum fd)weren Olblld zu 
kon[latieren und jenen unbei)aglld)en Elndrudl davonzutrogen, worum nun elgentlid) 
die[e gewi~ red)! tücl)tigen Bilder alle gemalt worde.n feien. Und man mujl die Pro
dukte unferer Verwl(fen[d)aftlld)ung der Kun(l doppelt fd)merzlid) empfinden ln einem 
Lande, das die fd)Oo(len Stücke der erdentbunden(\en, in göttlid)er lmprovifation 811!· 
gelölten Maleret befi\)t (wenn aud) gerade die bedeutend[ten durunter roellt aus Cl)lna 
flammen). Sd)on reln moterlell !)oben dlefe europAJflerenden Maler auf die fo.l(d)e 
Karte gefeilt, da niemand ln Japan il)re Bilder kaufen wßl; denn der Oefd)macksflnn 
llljlt den Japoner keinen lt\om<>nt darüber Im 3weifel, dejl fid) dlefe fd)wergera~mten 
O!gemil.lde wie provozierende FremdkOrper in (einen zlerlid)en Räumen mit den feln
geflod)tenen Matten und Mn federleid)ten Scl)iebewiinden ousne]Jmen würden. Aber 
oud) die lt\ufeumskun[t . fürs Volk" wird dafiir kaum Erfa{l bieten, obwo]JI ln Kyoto, 
Nero und t:oklo bereits ~nige wunderlld)e t:empel die(er Gattung - bezeld)nender
welfe ausgered)net im gried)ifd}-omerlkanlfd)en Marmor[lil - erftanden (Iod, wo Iid) 
!)inter Olasfcl)riinken mit jonifd)en Pnaflern die zarten Gebilde einer l)auskun(t in des 
Wortes vomel)m[ter Bedeutung aofge(lapelt finden. Selb(l Okakuro fcl)eint mir l}ier 
den von Grund ous ar!(\okre.l!fd)en Cl)ar!lkier ofln(latifd)er Kunft zu verkennen, wo 
das Mäzenatentum keineswegs eine Elnengung, fondern im Gegentell red)t elgentlid) 
eine Entbindung bedeutet. Selbft die von Okekura befonders erwillmten lt\ei[terwerke, 
die Bellll der kalferUd)en 1\lr.odemle zu t:oklo find, mujl man (\d) von dat f.lerren 
dafelbft auf befonderes Er[ud)en, dem m!l ·Oll der L!ebenswllrdlgkelt eines japanifd)en 
Gaftgebers nad)gekommen w ird, ~erbclfd)leppen und auf~ängen lalfen, um (le [o durd)• 
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