
Über dte Grenzen der Kunst 
Die Kunst hat es immer mit Grenzfällen zu tun. Das 

.. Normale" ist eine Zutat der späteren Generationen. 
Pa.ul ValC.ry plädierte für die gewagtesten Experimente, ,.,~ 
da nur so die Tradition !.tcwahrt werden könne, die Tra .. 
dition aJs mc aufhörende Einkehr in das Schöpferische. 

Paul Klee ist einer der entscheidenden Grenzfälle im 
20. Jahrhundert. Das wissen wir noch nicht lange. Bei 
seinem ersten Auftreten hielt man ihn für einen hoff
nungslosen Sonderfall, sein Werk als ein lliittelding von 
Kinderzeichnung und Schizophrenie. Nach dem ersten 
Weltkrieg, als Goltz sich für ihn einsetzte, nahm man 
ihn für einen Ycrspät<cten Romantiker. Für die breitere 
Öffentlichkeit wurde er erst sichtbar, als er 1929 seinen 
fünfzi~sten Geburtstag feierte und die Kunstinteressier
ten aller größeren Städte nun endlich umfassende Aus
stellungen sehen wollicn. Als er am 29. Juni 1940 in Bern 
starb, war sein Stern mittlerweile so hoch gestiegen wie 
der Picassos, und heute streiten sich die führenden 
Galerien der Welt um seine Werke. Nächst Deutschland 
und der Schwei1 führt Amerika, Frankreich und England 
fol~en mit Abstand. Die Schweiz erhielt nach seinem 
Tode den Löwenanteil. Die Klee-Gesellschaft erwarb den 
l\achlaß und vermachte einen Teil dem Schweizer Staat 
als Klee-Stiftun~. 

Der Holbein-Verlag in Basel brachte 1947 und 1949 
zwei Mappen mit farbigen Lichtdrucken heraus, wie sie 
in dieser Vollendung bisher keinem der modernen Maler 
beschieden war, die Klee-Gesellschaft in Bern ,.Doku
mente und Bilder 1896--1930", ebenfalls Lichtdrucke von 
hohcr Qualität (eine zweite Folge 1931-1940 ist an
gekündigt), Herber! Read bei Faber & Faber in London 
eine kleinere, preiswerte Mappe mit farbigen Klischees. 
1945 erschien ferner im Verla~ Bentell in Bern Klees 
Vortrag .,über die moderne Kunst", den er 1924 von 
Weimar aus im Jenaer Kunstverein gehalten hatte, und 
im Verlag des ,.Museum of modern art" (New York) ein 
schöner umfassender Katalog. Die Welt ist fasziniert 
von seinem \Y/ erkJ und laufend kommen neue Verehrer 
und Sammler hinzu. Kür<lich sagte mir ein Amerikaner, 
die Kunstliebhaber -seien Klee-süchtig. 

Was fasziniert die Menschen an Klee? Hätten sie ihn 
gekannt, könnte man glauben, seine Person. Klee wirkte 
wie em morgenländischer Mönch und war voll Weisheit 
"nd Humor, Güte und Verstehen. Aber die wenigsten 
haben ihn ~ekannt. auch damals nicbl. Er war kein 
.Mann der Öffentlichkeit. Weder am 50. noch am 60. Ge
burtstag dachten die Regierungen und Hochschulen an 
ihn; er hätte den Ehrendoktor verdient so gut wie The
mas Mann und hundertmal mehr als Dutzende der da
mit Ausgezeichneten. Nach weiteren !Gnlzig Jahren 
v.:_ird man sagen: Hdenn er war unser -." Dann leider 
n1cht mehr, dann ~ehört er der Welt. 

Das Phänomen Klee - zu seinem Verständnis werden 
vielen die ''orbildlichen Klee-Mappen mit ihren farbigen 
Reproduktionen und 1hren aus~ezcichneten Einführunf!en 
von Geor4 Schmidt, Basel, verhelfen - besteht darin, daß 

Anmerkungen zu den Klee-Mappen 

er wie der Musiker aus dem Nichls heraus anfängt, mit 
ein paar Strichen, ein paar Tönen, und daß er altes enl~ 
stehen läßt. Die Genesis seiner 111ittel steht im direklen 
Verhältnis zur Genesis seiner Welt, und beide zusamrne:-1 
machen seine Bildwelt aus. Im Gegensatz zu Picasso ist 
Klee nicht schöpferisch devant la nature, sondern d'apres 
Ia musique. Der Spanier kommt von Altamira, der 
Deutsche von Bach und Mozart, so daß man davon 
sprechen könnte, die Musik wäre der Gegenstand seiner 
Gestaltung_ Eine kühne Hypothese, die einen äußersten 

Zweites Bild unserer Reihe ,.KuMt der Gegenwart", Paul 
Klee: ,.Erzengel" (zu unserem Artikel ,.I.Jber d<e Grcnun 

der Kunst"). 

Grenzfall bezeichnen würde, den der lnlillration. Es gibt 
eine blutm5ßi(e (die russisch-oslasialische ist so ei..n Fall} 
und eine geistige. Bei Klee z. B. Sie ist doppelt und 
erstreckt sich auf die westliche europäische ~ientalilät 
und die östliche Geisteshaltung einerseits, auf das Muß; .. _ 
kalisehe und Malerisch-Graphische anderseits. Wu für 
viele Rom und Peris bedeutete, war lür ihn Sizilien und 
Nordafrika; was für andere die kontinuierliche TraCitian 
bedeutete, war für ihn d1e ~\usik. Sie war der Quell 
seiner F o<mlehre. Klee begann ~eden Arbeitslag mit einer 
Stunde auf seiner Geige. Rhythmus und Melodie, Kanon 
und Fuge, Thema und Sonate überselzen sich in lineare 
und farbige Gebilde und leben gelegentlich ohne Zutun 
der optischen Tatsachen. Das erfordert viel Satztechnik, 
aber Klee hat sie entwickelt, für sich und andere, uad 
er hat im Hintergrund die Intuition. .,~·'ir konstruie:-en 
und konstruieren, und doch ist Intuition immer noch eine 
gute Sache. Man kann ohne sie Beträchtliches tun, aber 
nicht alles." Zuweilen ergibt sich eine Assoziation (\\ie 
in der Musik), und plötzlich v.;rd aus einer kurvi!:Een Linie 
oder einer Ellipse ein Gebilde, das es noch nicht J:ab, 
aber geben könnte und das es nun plötzlich gibt. '!,\.an 
hat vor solchen Dingen von Metamorphosen gesprochen. 
sie sind es nicht, sie sind Ecfindun.gen, Konzeptionen. 
Nicllt Modelle, die gibt es nicht mehr, weder tn der 
Physik noch in der Kunst. Wie soll man auch von Rela
tionen her und ohne Festpunkte ru Modellen kommen 1 
Aher neue und bildhafte Wesenheilen ließen s1ch Iinden. 
Klees Einsicht, daß es verfehlt wäre, von End!ormzn aus
zugehen statt von sich entwickelnden Formen, bat ihn z:u 
seinem größten Erfolg geführt, zur Schöpfung_ analog der 
Schöpfung, zur Begleichung einer Welt, die, a.m };ullp1illkt 
angelangt, keine Gegenständlichkeilen mehr kannte und 
nun aus dem Nichls wieder anfanJ:!_en konnte. 

Fraglos werden die meisten nicht ,dssen, warum K\ee 
sie anrührt. Es ist "~e hei der Jl1usik. man fühlt es und 
kann es weder sich noch anderen erkliiren. ~l..a.n fühlt 
die Sauberkeit seiner elementaren Sprache, das Schöpfe
rische seiner Methode und die Wahrbeil remer The..<e. 
daß das ,.Genie der Fehler im System" ist. Eine seiner 
letzten Weisheiten. Klee war kein Dogmatiker, auch als 
Lehrer am Bauhaus nicht_ Er wußte, letztlich ~ilt die 
Intuition. in den f.\itteln und in der r\us!-:1\!~ D1cs_ iiber· 
trä~t sich und isl dieselbe, dio. aus vier Tön<n b~i lk~t
hovcn eine Sinfonie werden läßt. 

Am Schluß steht die \" erri!sclu"-1!, das Gthcimnis, das 
eine Lösung vom Betrachter ..- rb.n't. D,, eins!unm<llda. 
Titel geben die Richtun~ an. in der m.,n zu suchen hat, 
bis die Identifikation !!dunden i<t. Der B<>duue: '"rd 
aktiv. sprin)!l iibcr seinen Sch3ltc.n unJ ist hin_~eriss n, 
in ciuc \V'clt \'On ti<t{crcr Bcdcuhm" ""lnbcz0~~n ::u s~in. 
Dies erzählen die 'icr ,\bppcn\\crk , ~~ ac; J •r Sthw<t1, 
eine aus En)!land. 1\',U Gr ':n:altll 


