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In memor1am Paul Klee 
Von W"ill Grohmann 

Am 18. Dezember wäre Klee 70 Jahre alt geworden. 
Er starb im Sommer 1940, sechzigjährig, in Muralto· 
Locarno, für die Kunst viel zu früh, und zu früh für 
seine Freunde. Daß er einer der größten Maler des 
zwan.zigsten Jahrhunderts war, vielleicht der größte,. 
weiß man hl!ute in der alten und der neuen Welt; 
wenige kannten seine ll}enschlichen Qualitäten, es sei 
denn, der eine oder andere fühlte sie aus den wenjgep 
schriftlichen Äußerungen heraus. Klee steht neben 
Kirchner, Mare, Macke, Schlemmer und Lehmbrack auf 
der Verlustliste der neuen Kunst; sie sähe anders aus, 
wc.nn diesen Männern eine normale Leben~dauer be· 
schieden gewesen wäre. 

Mare und Macke starben unvollendet. Wir lieben den 
· Torso ihres Werkes um .seiner Versprechungen willen. 

Klee war ein Vollendeter, wie Mozart, dem seine größte 
Liebe galt. Nicht, daß er am Ende gewesen wäre; noch 
das letzte Lebensjahr war voll an Erfindungen und Ver· 
heißun!(en. Aber wer hätte sich bei seimim Abschied von 
Deutschland 1933 vorstellen können, daß er einige Jahre 
später .zu großen Formaten und monumentalen Gestal· 
tungen wie dem ,.Feuerquell" oder dem ,.Unterwasser· 
garten" kommen würde? Die meisten kennen Klee als 
den skurrilen Zeichner und den Miniaturisten, dessen 
Blätter gele~entlich sich persischen Miniaturen ·näh~rn. 
Er war vielmehr eine der ~chöpferi schsten Persönhch· 
keiten unserer Zeit, desseri Werk · nicht nur den Malern 
Anre~ungen gab, sondern auch den Dichtern und· 
Musikern. Einer un.•erer führenden Dirigenten antwortete 
in London auf die Fra!!e, weh er Hir den ~rößten Komoo· 
nisten der · Gei(enwart halte! , Klee. Als Picas~o den 
Maler nicht lanl!e vor seinem Tode in Bern besuchte und 
mit ibm die Mappen mit den farbil!en Rlättern ansah, 
bewu"tlerte er d•m .. Ma~i~r" ebenso neidlos wie dieser 
ihn. Klee wußte lan)le vorher. daß ~eine Krankheit zum 
Tode fiihren müsse, er verlor kein Wort darüber. sondern 
arbeitete um so intensiver und kühner und ging fort als 
ein Mann, der sein Haus bestellt hat. 

Was er der Welt hinterhssen hat. läßt sich in wenif!en 
Siit?.en schwer andeuten. Es wäre nicht damit j!etan, den 
Weg aufzuzeil!en von den weltschmerzlichen Radierun)!en 
der ersten Jahre nach 1900 über die analysierenden 
Farbstudien zu den romanti~chen Aqut~xellen und den 
komplexen Au~saj!en der späten Jahre: Viel entscl~eiden· 
der scheint mir zu sein. d•ß zum ersten Male tn der 
Geschichte der bildenden Kunst ein Mlller mit Erfolg 
·den Versuch ~emacht hat. den )lesamle'l Utnkreis unseres 
Erlebens und Vorstellen,• in clie bildhoHe Dar•tellung 
einznbeziehen. nicht anders als der Dichter oder der 
M•tslker, und chfiir ein.e Sprache zu erfinden, die sich 
mit der Konzeption deckt. 

lieh ist. Nur daß diese Notensprache nicht der Aufführung 
bedarf, sondern anschaulich gelesen werden kann. Aller: 
dlngs gehört eine gewisse Aktivität· dazu, das Auge . ver· 
mittelt nur, der Mensch in seiner Ganzheit muß reagieren, 
wenn ein Erlebnis entstehen soll. Auf einer- anderen Ebene 
war das immer so. Auch Raffael war, solange er lebte, 
eine Aufgabe, nicht eine Tatsache der Kunstgeschichte. 
Der Laie verwechselt diese immer mit Kunst. Mit dem 
Wissen von den Dingen, die -war~n, ist das Schöpferische 
nicht faßbar, am wenigsten in Zeiten des Umbruchs. Und 
wir befinden uns am Anfang einer neuen Mutation. Man · 
spricht heute von einer ,.integralen, ganzheitlichen Welt" 

Ein 
In Berlin wurde neuli I 

Kurorfen der Bundesre 
triebenen Rouletta-Sp; 
boten, daß es sich dal 
sondern um ein Glücks 

, Rollen dürfen die Kugel 
Anlauf besonders gern tun 
wieder! - pfeifen , oder flie, 
und dem guten Kameradei 
nicht. ' 

Allerorts in der Bunde 
wieder und rollen Nacht f-

Paul Kl~e: Selbstbild,nis, F~derzeichmmg {1911}. 

Es i~t kein Zufall. daß die Musik im Leben Klees eine 
fiihrende Rolle spieit . 'daß er als Abiturien~ zwischef! 
Mul'ik und Malerei j!e,r.hw'lnkt hat und dte Maleret 
wählte weil sie se1'nem Gefühl nach so weit zurück sei. 
Er !f};ubte noch am Enrle sein~s Lebens, daß sie d!e 
Entwicklungsstufe eine< Str.awinsky oder Schönberg m 
der Musik nicht erreicht habe. aber daß es ihm doch 
jielt.ingen sei, sie um ein Stück zu fördern .. Wa• er an 
Form.lehre brauchte, entnahm er der Mustk. Solanjle 
er J!esund war, bej$ann er den TageslauE mit einer Stunde 
Geil!ensr.>iel. und bis i~ die letzten Jahre hatte er wie 
vorher in München, in Weimar und Dessau sein Quartett. als der kommenden, und das Ganzheitlicjte wa~ der Traum kleipen· wie die großen, i) 
Hans T<aysers .. Harmonikale Forschun«en" intere"sierten Klees, der in seinem Werk ·Gestalt an:~:ttnehmen anfängt., auf den grünen Tis_ch 1 

ihn außerordentlich (Kayser war in Bern sein Cellist). Wie wäre es sonst möglich gewesen, Dinge zu . malen, die Croupier ihnen zeigt , was 
und er \vies wiederholt auf die gle ichen bzw. analogen kaum zu abilen, geschweige' ·denn vorzustellen sin,d! ,.Vo.r- in wenigen Sekunden sekt 
Gesetze cles n;usikalischen und bildki\nstlerischen Ge· "dem Schnee", ,.EP,gel im Werden", ,.Geda'nken an die Bevorzugt wird im allgern 
schehens hin. Überzeugend n~r · fiir Menschen, die die Schlacht", ,.Westöstliches". Wenn es eines Beweises be· und da hat man sich, um 
Welt als Ganzes sehen wie der Physiker Einstein etwa, dürfte, daß ·eine neue Bewußtseinsebene sich vorberdt,et, sportliches .Mäntelchen um; 
übrinens ein ebenso guter Gei~er und Musiker wie Klee. in Klees Werk. können wir tltn finden. ·Es·<ist .. e.ine, ,V,or·_;, ., Sl)ieles aasgedacht,,. die.,so~ 
~ ~s"'.;:eh&~:t.~u-den : ~r.ti'ßtcn...Rähdn ckt:-ri.~l:Ierilen :Kum;t-(" ausahlll'ne, cllo<:-'nieht·-nur ciie-bii'dunde.1:"Kumrt:'"be'irifft . .• ,......._ ~älte·StreiUra&e7 ,~( 

entwicklung, 1\fie• ein Mann 1ur sich allein aus <den reinen · · ··· ,,. ' ··' "7'JiJT: · ·· ·. ~~ .. : :1 ,, --; 
EI ' M t" ' S I hull<- 'k t ' 'w•'l "-'• ·i.. ""' .- '· ' ' ' "I; 1r • •# .. rcr , Sr ' .', • ementen ·sewes e iers eme prac Je sc =e:n ,onn \e; . ,, •..•. ~ ... , .. . 
die ähnlich wie die Notensprache in der Musik verstänct· ~~· 


