Der Zeichner Paul Klee

Klee war schon recht gut bekannt, als er eines
Tages, es war Mitte der Zwanzigerjahre, enttäuscht klagte, daß niemand nach seinen Zeichnungen frage. Er selber schätzte sie nicht weniger
als seine Aquarelle und Bilder und verkaufte sie
nie, weil er sie als eine Art "Archiv" betrachtete.
Sie auszustellen, bot sich selten Gelegenheit, dabei hatte er als Graphiker und Zeichner begonnen
und die ersten Jahre sogar geglaubt, er würde
einmal vom Illustrieren leben müssen.
Die Zeichnungen Klees enthalten die Essenz
seiner Erfindungsgabe. Es gibt kaum einen Entwurf, der nicht als Zeichnung auftauchte, meist
vorher, manchmal aber auch nachträglich, so als
ob er die Idee oder das bildnerische Schema hätte
festhalten wollen. Oft entspricht die Zeichnung
wörtlich der farbigen Arbeit, in anderen Fällen ist
sie reicher oder unvollständiger, das wechselt.
Wenn Klee eine Zeichnung als Unterlage für eine
weitere Arbeit brauchte, pauste er sie mit Blaupapier durch oder mit einem von ihm präparierten
Ölfarbenpap ier, wobei durch Auflegen der Hand
ganz merkwürdige Druckflecke entstanden, die er
dann in die farbige Komposition einbezog. Solcher
technischen Experimente, die den Ausdruck nach
einer bestimmten Richtung unterstützen, gibt es
bei Klee viele. Er laviert ein Blatt, oder er setzt ein
paar Farbtupfen hinein, oder er zeichnet mit der
Tuschfeder auf ein angefeuchtetes Papier und
läßt die Linien naß in naß verfließen. Er benutzt
außer Bleistift und Feder auch den Pinsel und
verfestigt die helleren oder dunkleren Flecken
linear, kurz, er ist technisch ebenso einfallsreich
wie im Erfinden immer neuer Gleichnisse des
Lebens und der Natur.
Wenn das farbige Oeuvre Klees verlorenginge,
könnte man es mit Hilfe der Zeichnungen rel<onstruieren, was fehlte, wäre allerdings die Farbe
und alles was von ihr abhängt, die Liste der
"Schemata" aber zeigte kaum Lücken. Es ist alles
da, das Anekdotisch-Erzählerische wie das rein
Abstrakte, die unendliche Melodie der sich schneidenden oder frei schwingenden Linien, die Parallelfigurationen, die imaginären Perspektiven, die
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Zeichnungen von Paul Klee oben: Kostümierte Puppen
Unten: Schleiertanz, 1920, Sammlung lbach, Barmen

Diagramme, die apodiktischen, auf wenige Paukenschläge konzentrierten späteren BalkenstrichFigurationen. Man fände sein bildnerisches System vollständig wieder und auch seine philosophische Anteilnahme an der Welt im Ganzen, wie
sie wird und vergeht, nicht wie sie sich im zufäl1igen Zustand der Gegenwart präsentiert.
Gearbeitet hat Klee jeden Tag, nur auf Reisen
pausierte er. So ist ein Oeuvre entstanden, das
neuntausend Nummern umfaßt, und fünftausend
davon sind Handzeichnungen. Ihr zahlenmäßiger
Anteil entspricht durchaus ihrer Bedeutung.
Der Verlag DuMo nt Schauberg veröffentlichte in
diesen Tagen einen Band der Zeichnungen Klees
mit 120 Tiefdrucktafeln und einigen Abbildungen
im einleitenden Text, der einen Einblick in dieses
Oeuvre geben soll, das bedeutendste dieser Art,
das wir im 20. Jahrhundert besitzen. Ein weiterer
Band wird den vollständigen Katalog bringen mit
etwa 500 kleineren Wiedergaben.
Will Grohm.ann

