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Die schönsten Bilder des Malcrs Klee 
Gedächtnisausstellung z 1 0 1 d . 

um · o estag tm Kunstmuseum Basel /Von Will Crohmann 
pau1 Klt!P bt I q~r) Q(>t~!orhcn Abl'!r in 

dlec~n zehn J4hrl"n ~~lt seinem Tode hat er 
r.ocl"l •'<!rkt!r qewlrkt f\!s vorher. Hatte 
'::nand 1930 vornu111qcsaqt, daß Klee einmal 
~~eo:"il" df'n Ruhm stH'I 1 HJ mo!lch.en wUrde 
J!lan hAtte 1bn ausqelllcftt H~ute smd ~ich du•! 
1\D:I!!ktnnf:'r der qanzen \Velt f'inlq, daß KIPC 
dl'~ ~enstbelste und wohl ~tuch: umfassendste 
f{un!tltr df''l 20. Jahrhunrlerl'l i!'it Ah1 Pica~so 
Ende der dr!'>181qer Jahre mehrere Wochen in 
sern w~r besuchte . er den bescheidenen 
Maler m ~e1ner DrelzJmmer~ohnunq, blätterte 
d e Stoße der farblqen BlattPr und Zeich· 
~naen 1mmer wi('der durch und .:var faszi. 

~ie-rt. In ~er Galene Kabnwe1ler außerte er 
\'Or den Bildern Klees, diese Mmiaturen be· 
.ag!en mehr als die qroßen Formate der 
~-om•nenten. Damal!ll war d@r inzwischen v.er· 
b;annte .,Klo!'!terqar!~'>n" Klees qroßtes Bild. 
Er hatte di~ Arbeit nur qewaqt, äußerte Kh•e, 
w.'e1i lhrn d;e lein~and von einem Freund ge~ 
cchenkt worden se1. 

mehr Schwierigkeiten. Wa~ sollte qeschehen 
daß Form sc:höpferzsch wirdl Stc wird es: 
7Aus abstzakten Formelementen wird Ober 
lh f' VerClniQunq zu konkreten· \Vesen oder 
'ZI.J ahslrakten Dmqcn . em formaler Kosmos 
grsdlaffe~. der mit der . qroßen Schopfung 
sold1e .Ähnlldlkeit aufwCJst, daß ein Hauct1 

Qc~u~t, den Ausdrude des RelJq 1osen. die 
Reliqlon zur Tat werden zu lassen. • So denkt 

Erst ln d('n letzten Leben~ ahren kommrn 
die qroßen Formale, die apodtk.tisdlcn Formu- auf 
lierunq?"· ~Rau!ich• (1939) ist to1nc unheimlich'! du 
T.ragodu~. der .Feuerquell~ (1938) ein Glcich-
ms fur Cebttrt unrl Tod ... Im obero;•.cn Kre•s an 
st~ht hinter der Vi~ldeuttqkeit ctn !0!zte;; <~~- t11 
he;mn1s und d·lS Licht des In!ellekts crlisdtt. gc 
kläg icl. • D1e v ~len Enqel" dr.r jr!l7ten Ze t 
besaqcn da"selbe Wte diC Enqel R1lkes un 

Klee realtsiert seine ge 
Vietonen langsam und 
schnttwe1se, es bleibt L 
nichts Ungcli:>!'ites in n 
den B1'dern stC'hen U 
Ganz konsequent bau-
te er 1m Laufe der n 
Jahrzehnte etne Salz· 
techn1k auf, nach d~r w 
er verfahrt. so daß d 
er von Zu1alltqkeiten d 

oder Stimmungen nicht P 
abhängig ist. Seine o 
Aussagen werden im· e 
mer komplexer, und z 
wie bei Joyce durch~ S 
krEuzen sich immer 
mehr Bewußtseins~ 
ebenen in seinen \Ver
kcn. 

· f{tlrtllch 6Chricb ein Musiker, Bach habe 
ke!Den Sttl qeschaffen~ sondern nur den St1J 
Mr Zeit so restlos erfuf!t. daß er der Epoche 
se•nen Namen qeqeben habe. Es war bisher 
wohl immer so. daß das Genie sich von den 
Zeitgenossen durch die qrbßere Souveränität 
unterschied. Gdt das noch heute? Ich qlaube 
nichl Wir hatten bis 1900 einen Stil, der 
sich von 1450 an entw.ickelt hatte. Nach 1900 
k.aro der Bruch un.d d1e Suche nach der Be~ 
qleichunq der .besturzenden Erkenntnisse und 
Erlebnisse. V1ele nahmen daran teil, die 
ßrucke" und der ,,Blaue Reiter", die 

',Fauves" und die Kubisten. Es entstand eine 
~eue künstlerische Sprache, aber schon ein 
StJI1 Die Ansätze dazu; . Klee hat sie nicht 
voraeCunden, sondern miterfunden und mit 
Meisterschaft ent.w1ckelt. Heute haben wir 
emen Stil. der s1dl grundsdtzlidl von dem 
unterscheidet. was man die künstliche Ver~ 
länqerunq des 19. Jahrhunderts nennen 
}:önnt_e. 

Paul Klee: "Ad Parnassum" (1932) 

Sie 6ind nicht alle 
ohne weiteres em· 
leuchtend, aber stets 
sensibel und kultiviert. 
Auch der Laie fühlt 
das, selbst wenn er 
~~eh über das Zustan· 
dekommen der Wir~ 

Die Schweizer Sammler haben sich zu~ 
sammengetan, um den zehnten Todestaq des 

sieb das Klee. Er qeht nicht von den End
resultaten in der Erscheinunqswelt aui, son
dern von den Anfänqen und läßt entstehen 
wie seine qroßen Zeitqenossen auch. ~Die 
K~nst spielt mit den letzten Dinqen ein un
Wissend Spiel und erreicht sie dodi. • 

kungen keine Rechenschaft gibt. Er spürt die 
Uberlegenheit des Geistes, aber auch di-e Ober~ 
legenheit des Handwerks, das bei Klee von 
einer einzigartigen Erfindungskraft und Per· 
feklion ist. Auf beiden kann die Kunst der 
zweiten Jahrhunderthalfte weiter aufbauen. 

Malers durch eine Ausstellunq seiner schön
sten Bilder zu beqeben, und das Basler Kunst 4 

!IlUseum (Dir. Georq Schmidt) hat sie Qe· 
macht. Es sind einhundert Arbeiten zu
sammengekommen, die zwanziq ays dem Be~ 
6itz des Basler Muesums nicht mitqerechnet. 
Und da breitet steh nun vor uns ein über
wältiqendes Schöpfunqsbilderbuch aus, das 
von aJJen, die quten Willens sind, verstanden 
wird. Besucher eus den verschiedensten Bil· 
dungsscbiditen kommen. verwejlen und freuen 
sich an den Dinqen. Keiner ist enttauscht, 
dabei erlebt Jeder etwas anderPS. Das muß 
wohl beute so sein und ist in der Musik 
ebenso. Unsere Ausdrucksmittel sind viel· 
deutiq und unsere Sinnbilder auch. 

Berliner Musikno 

Klee spricht zu den Menschen, weil er 
immer die Identifikation sucht. Auch seine 
Bildtitel wie GeschJdltsüberschriften. Eine 
,,Schlflsrevu~" (t918) erkennt am Ende 
jeder. Einen ,.Feuerwind .. {1929) qibt es tat
s.ächlich, wie w:ir erlebt haben. ein .. Rhyth· 
mfsches" (1932} Ist vom Musikalischt::>n her 
erlebbar, das bei Klee immer mitklinqt. Er 
hat lanqe qeschwankt, ob er Musiker oder 
Maler werden sollte, und die Malerei vor
gezoqen. Er war ein quter Geiqer und beqann 
den Taq mit einer Stunde Oben; er trainierte 
für die Form, und es qibt in seinem Werk so 
etwas wie eine Filtration mit Musik. 

Wu sehen in Basel auch visuelle Gestal~ 
Jungen wie die .Blumen in Gläsern' (1925). 
Das Bild Ist scheinbar einfach und wirklich· 
keitsnahe, eine tiefblaue Vase, violettrosa 
Blumen. Klee liebte es sehr und hatte es 
immer um sich. Es war se!n Rousseau, nicht 
äußerlich, aber ln der Simplizität. Man sieht 
wie bei dem Zöllner durch das Bild hindurch 
und kommt auf immer neue Schichten, am 
Ende oteht eine Weisheit, die wie bei Laotse 
in drei Worte qefaßt ist. 

Klee ginq schrittweise von der romant\· 
sehen Erzabiunq in der Art E. T. A. Hoffmanns 
oder E. A. Poes über die Analyse der Formen 
und d~r Zusammenhänqe bis zur Zusammen~ 
oicht der gelstiqen Perspektiven. Die roman· 
tl!ch•n Bilder verstand man schneller, schon 
zu Kler-·s Lebzeiten wollten aJlP. qerMle riiPse 
Bilder h•hen. Er halte zuletzt selbst koum 
nod! eina. Ein .Seqellluq' mit den • Ver· 
•pannten Fl~chen" (audl 10 helßt ein Bild) 
oder ein .Klassischer Garten • machten schon 

Rudolf Steglich, Ordinarius für Musik~ 
Wissenschaft in Göttingen und Autor einer 
Bach·Biographie, spradl über das kantable 
Wesen in der Melodik Joh. Seb. Bachs. Die 
Hörer in dem halb gefüllten Hörsaal der 
Freien UniversHat hatten das Vergnügen, 
einen H1storiker zu hören, der sein Thema 
con amore und mit einer scharmanten Art von 
Alte·Herren·Heilerkeit behandelte. Steglieh 
zeigt die enge Verbindung zwischen Bachs 
Musik und dem galanten Stil seiner Zeit. Er 
zitiert Forkels Wort, Bachs Musik solle leicht 
gespielt werden und klingen w1e ein Me~ 
nuett. Der Themaskantor hatte eine Schwache 
für die ,.schönen Dresdner Liederehen ~, und 
Zeitgenossen empfanden die Matthäuspass1on 
als eine nOpera comoedie". Der Vergleich 
einer Rezitativstelle bei Schütz und Bach be· 
weist seine Bißdung an den galanten Sht. 
Die sehr breite Anlage des Vortrags ließ auch 
wissenschaftliche Detailarbeit wie die Analyse 
des Themas aus der .,Kunst der Fuge" zu. 
Steglieh illustriert sinaend, cemhalospielend, 
tänzelnd und gestikulierend seine Thesen. 

Amerikanisdle Musik brachte ein bunter, 
in der Auswahl der Werke wie in der Dar
stellung gemischter Abend im Tilaniapalast. 
Lauter sehr zahme, meist romantisch-elegisdle 
Sachen, von denen nur Ray Greens ,.Festival 
Fugues" einen Zug transatlantischer Lebens4 

heiterkeit und verfeinerter Jazzrhythmik zei
gen. Samuel Barbers ,.Dover Beach", in Berlin 
&chon bekannt, wurde in seiner nostalgischen 
Schwermut von Dietrich Fischer·Dieskau 
un!ibertrefllich gestaltet. Für den Genuß, lrma 
Beifkes Sopran in seiner schönsten Lage zu 
hören, nimmt man audt die musikalisdte 
Monotonie der Tagore-Lleder von Arthur 
Shepherd tn Kauf. Hans Mahlke stellte seine 
reife kammermusikalische Kunst in den Dienst 
einer Bratschensonate von Paul Crcston, dle 
sich im langsamen Air bedenklldl der Cafe· 
haussphdre nähert. Vollends erreicht wurde 
di~sc in drf'i Liedern, die Ingrid Roberuwn 
mit üppiger Stimme, doch unt~r bestandiger 
Vermeldung richtlger Intonation erfolgreich 
servierte. Klaus Bllllnq und das Rudolf· 

Schulz · Ouarlett 
Niveau. 

sicherten künstlerisches 

Der Kompositionsabend des Darmstädter 
Zwölftöncrs Hermann Heiß zeigle Vorzüge 
und Grenzen dieser Begabung. Heiß begann 
in dPn zwanziger Jahren als Vertreter eines 
musikalischen Konstruktivismus, der durdl 
formale Kraft und Individualität der Einfalle 
überzeugte. Die Klaviersuite E~Fis-D bleibt 
das starke Dokument solchen Begmns. 
Zwanzig Jahre spater ist Heiß ein Zyklus 
heilerer Morgenstern-Lieder für Koloratur-

Kurze Kulturnachrichten 
,.,Charle_ys Tante" von Branden Thomas 

wlrd am Sonn-abend, 22. Juli, um 19.30 Uhr 
in der Komödie am Kurfürstendämm zu 
50. Mal.in der Premierenbesetzung --nJit Axel 
von Am besser, Käthe Haack, Kurt Vespertna 
u. a. aufgeführt. (NZ) 

Dr. Hermann Scherdten hat nach sein 
Abschied von Radio Seromünster auch sein 
Verbindung mit dem Winterthuret Stadtorehe 
ster gelöst, dessen ständiger Dirigent er sei 
1922 gewesen ist. (NZ) 

nLa fin du jour•, der Film von Julien Duvi 
vier, wird bis auf weiteres jeden Sounaben 
um 22 Uhr im Marmorhaus gezeigt. - .,Le 
visiteurs du solr~ (Regie Marcel Carne) wir 
am 22. Juli, um 22.15 Uhr Im Kiki des gro 
ßen Erfolges wegen wiederholt. - Am gte· 
eben Tage, um 22.30 Uhr zeigt die Bonbon 
niere den französisdlcn Film ,.L'Emigrante 
(Christiane - Roman einer Abenteuerin) m 
Edwige Feulllere in der Hauptrolle. (NZ) 

Der dänische Planist Clous Bahnson gibt a 
Freitag, 2t. Juli, 19 Uhr, Im Amerika-Ha 
am Nollendorfplatz ein Konzert mit Werk 
von Schubert, Persichetti, Gershwin, Saeveru 
und Chopln. (NZ) 

IJbcr ,Probleme der Molekular-Struktu 
spridll Sir John E. Lennard·Jones, Cambridg 
am Pre~lag, 21. Juli, um l t Uhr im Horsa 
C 252 Im Chemlc-Gebiiude der Technisch 
Universltat, llordenbergstroße 34. (NZ) 


